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Der Schuß im HexenmooZ
cNovelle von Paul Bujlon

urch das Regengeriefel leuchtete

ein trübes Rot. Immer deut

ÜB“ > * Weg gegangen war.

hatte die anfangs fo freundliche Gegend fich ver

ändert und fah nun nicht mehr nach Gaftlichkeit

aus. 3m finkenden Tagesfchein mochte fie noch

bedriiclender wirken. Weitum breitete fich ein
dijfteres Hochmoor mit wüften Beftänden- dunk

len„ rohrumwachfenen Tilmpeln und Steingerd'll
aus. Der Weg- der mich anfangs nach aufwärts
geführt hattea verlief hier eben und ins Endlofe.
Ich blieb ziemlich ratlos ftehen und fah mich
nochmals um. Driiben, wo ich das Tal vermutete
aus dem in

)

gekommen war, braute der Fuchs
und die dicken Nebel- die fich näherwälztenr fahen

fo aus, als wollten fi
e

mich zwifchen weißen,

fchweren Wänden gefangennehmen. Vielleicht war

es beiferr fchleunigft zurückzugehen. Aber es wäre

Nacht geworden- bevor ich den Weg hinunter auch
nur halbwegs hinter mir hatte. Zudem war es

nicht unbedenklich* in der Finiternis den fchmalen
Steig zwiichen den wildgetiirmten Granitfelfen
und -klößen zu fuchem durch deren tolle Teufels
burgen ich nachmittags gekommen war. Ich war
ins Hexenmoos geraten- vor dem mich ein Bauer
den ich traf- gewarnt hatte. »Nur immer rechts
halten ...c Einmal hatte fich der Weg gegabelt;
an diefer Stelle mußte der ertum gefchehen feinx
der mich fchließlich auf diefen Karrenweg zwifchen

fchillernden Lachem Binfen, Krit'ppelfiefern, Bruch
wäldern und Heideland gebracht hatte. Ein 3u
riick gab es nicht mehr für heute- das fah ich ein.

Aber im allerfchlimmften Falle fand fich wohl ein

Heufchuppen oder eine Wildfiitterung wenigftensx

deren Dach vor Regen fchiitzte.
Die bunten Farben des Herhftes erftiekten ini

Regengrau. Ein unendlicher Zug von Krähenh
die fchweren Flügelfchlages einem ausgedehntem

zerfallencn Gemäuer zurudertem wirkte wie eine

abfichtliaze Verita'rkung der Troftlofigkeit ringsum.

Da halte wohl einmal ein Schloß geftanden mit

Leben und Fröhlichkeit im warmem wohlgehorge

nen Inneren. Wem war in den alten Zeiten die

Luft gekommen- hier zu fiedelm indes unten im

lieblichen Tal Obft- und Weingüter- Feld und

Wald anmutig den heiteren Fluß fäumten? Dort

auf halber Bergeshöhe- hatte ich im Landhaus

eines Freundes einen freundlichen Abend verbrin

gen wollen» den Segen mitgenießend, der ihm aus

eignet Scholle reich entgegenquoll. Statt deffen

hatte mich leichtfinniges Draufloswandern in dicfe

Ödnis geführt.

Ich kam durch ein kleines Birkengehölz. Der
gefchlängelte Pfad wurde durch den Riefelregen

nicht beifer- und die weiche Erde hielt faugend

den eingefunkenen Fuß. Als ich den Rand des
fWäldchens erreichte, fah ic

h

neben dem Weg eins
jener kleinen Bilder, wie fi

e

ftommer Sinn in

vergangenen Tagen an Orten errichtete, an denen

ein Menfchenleben jäh erlofchen war. Soviel ic
h

aus der grobent ftari verwafchenen Malerei er
kennen konnte, war auch hier ein nicht gewöhn

liches Unglück feftgehalten und befehrieben. Unter

einem beilchenfarbenen Himmely an dem in gelbem

Strahlentranz die Gottesmutter mit dem Kinde

fich zeigte, kniete fteif und mit erhobenen Händen

'lWeftermann' Monatshefte. Band 130. l; Heil 775. Copyright 192l bh Georg Weftermann 1
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ein Mägdlein in rotem Rock. Von der Seite her
aus dunklen Tannen- kam ein gra'uliches nach Ge

ftalt und Art [chwer beftimmbares Ungeheuer mit
langen Hauern gefchlichen, »Lidwina Pöchgraber

ires Alters acht jar- allhir gar graufam von
ein ...a entzifferte ich miihfelig. Der andre Teil
der Schrift war mit einem fayief abgebrochenen
Stück der bemalten Holzplatte verfrhwunden.
8m Weitergehen dachte ia) lange über das Bild
nach und bemitleidete das a'rme Kind„ das da

einem angefehoflenen Keiler oder dergleichen zum
Opfer gefallen war. Der Regen hörte nun all
gemach aufy aber ein eiskalter Hauh der durch
das roftige Laub ging und die ichwerem hängen

den Tropfen herabwarß ließ mich erfchauern. Der
Nebel rückte von und immer enger wurde der

Kreis- den mein Auge überblicken konnte. Und
dann fchrak ich heftig zufammen. Denn plötzlich

dröhnte ganz nahe ein Urweltfchreh ein tiefer
orgelnder Ruf . .. Vor mir- mitten auf dem Weg*
ftand mit zottigem Träger- das oielendige- ftarke

Geweih zurückgelegty ein tiefdunklerf faft fchwarzer

Hirfch und fandte mit dem rauchenden Atem noch
einmal den troßigen Brunftfchrei grollend iiber

das Moor Ferm ganz fern antwortete zornig
der Nebenbuhler. Mein Herz bebte in jenem
Fieber, 'da5 ich in alten Zagdtagen oft gefühlt

hatte Aber der leife Wind- der mir in den
Ratten blies- trug meine Menfchenwitterung dem

Geweihten zu, Ich hörte ein Tier mahnen- fah,
wie der Kapitale oerhoffte- und im nächften
Augenblia war er brechend und plantftbend im

Röhrieht berfchwundem vom Nebel oerfchluekt. Da

fah ich mit halbem Lachem daß ia) meinen Wan

derftock hiifthoch hielt wie ein fthußbereites Ge

wehr. -
Das Bild des rörenden Hirfches hatte mich er
quickt. Aber die Rechnung fiir fo köftliche Augen
weide blieb nicht aug. Die Nebelmauern rechts
und linke. fchwankten und ftiirzten ineinander. Das

dichte Weiß ward rafch zu undurchdringlichem'

Graux das Grau zum Dunkel. Ich fah niahts

_ mehr. Frierend in völliger Durehnäffung, er

fchöpft und hungrig verfuchte ich hartnäckig den

breiigen Weg unter den Füßen zu behalten. Aber
bald genug fchlugen mir tropfende Zweige ins Ge

ficht. trat mein Fuß in Waffergräben und biffen
fich Dornen in meine Kleider. Nun war ich ganz
dem wilden Dickicht ausgeliefert.

Es dauerte nicht lange, bis ich von einer ängft

lichen Schwäche überwältigt wurde, die der Ein
bildunggkraft freies Spiel ließ und mich mit aller
lei Möglichkeiten und dräuenden Gefahren er

fchreckte. Alte Bergwerke fielen mir ein- wie fi
e

in fo abgelegenen Gegenden nicht fetten waren

oon Geftriipp trügerifeh überdeclte Schachtmäulen
die auf wegoerlorene Wanderer lauerten. Der
Gedanke an einen unerwarteten Sturz ins Boden

lofe krallte fich fo fehr an mir feft- daß ic
h nur

noch- taftend aufzutreten wagte. Ale ich einmal

mit dem Fuß in ein etwas tieferesSumpfloä)
geriet, wechfelten die Vorftellungsbilder, und ich

fah mich hilflos im dunklen Moor oerfinken.
Dann wieder rafte ich in übereiltem Drang- der

nächtlichen Schreclniffe nicht zu achten und ihnen

fo am beften zu entfliehen. fo haftig nach vor

wärts, daß ia) mit der Stirne an einen Stamm
aiirannte und taufend Feuerfunken vor mir fprühen

fah, Der heftige Schmerz brachte mia) etwas zur
Befinnungf und wieder ging ic

h

langfamer meiner,

unbekannten Weges. Dennoch tat ich bald dar

auf troß aller Vorficbt einen heftigen Fall über
einen geftiirzten Stamm. Ächzenh mit wunder

Kniefcheibe ftand ic
h

auf- fühlte mich aber gleich

darauf fo matt und gänzlich willenlos- daß ich

mich auf den querliegenden Baum niederfeßte und

in eine Art von Traumzuftand berfiel. Nach kur

zer Ruft jedoch fchijttelte mich der Froft- der aug
den naffen Kleidern troch- fo

-

daß ich es vorzog

meine befehwerliche und lichtlofe Wanderung ins

Ungewiffe fortzufeßen. Lange tappte ic
h

fo
-

ftol
pernd und mit borgeftreikten Händen nach Stäm
men und Bufchwert greifend- in fchwarzer Fin
fternis und im moderigen Dunft des Harrauche
umhery bis ich plötzlich zu meiner unausfprechlichen

Freude eiii Licht fah. Ganz nahe, gelb und ruhig

wie ein Mandl ftand es vor mir. Ich erkannte

bald- daß es der freundliche Schein einee erleuch
teten Fenfters feix dem ic

h

mit allen Kräften zu

ftrebte.
E5 dauerte gar nicht lange- und ich ftand vor
der Lichtquelle. 3a- es war das Fenfter eines

kleinem frei ftehenden Öäuschens. Ein Vorhang

wehrte den Blick ins Innere. An der andern
Seite des Hauer fand ich die Tür.
Bevor ich noch meine Hand nach der Klinke
ausftreeken konnte, fchlug im Haufe tief und dro

hend ein Hund an. Ein [chwerer Schritt ftapfte
iiber die Holzdiele, ein Schliiffel drehte fich quiet

fchend im Schloß und mit einem gewaltigen Rua
fprang die Tür auf. tlnerwartet fah ich mich
einem ungeheuren fchwarzen Hund gegeniiber; der

mit geftröubten Haaren auf der Schwelle des hell
,beleuehteten Eingange ftand.

Hinter diefem Hunde aber reckte fich die hohe

Geftalt eines Mannes mit drohend erhobenein
Arm. Ich fah ein weißem ftruppiges Haupt,
das blendende Licht einer Lampe und das ftumpfe

Blinken einer Axtfchneide.

»Ich habe mia) verirrt - -a fchrie ich laut
von heftiger Angft erfaßt der Alte lönne die Tür

zufehmettern und mich der entfeßlichen Nacht_>a

draußen ausliefern. Saufende Windftöße zer-r
ten an meinem Mantel
Der alte Mann mufterte mich eine Weile wort
los, Dann ging etwas wie ein mattes Lächeln
über fein unbebartetes Gefichh und er legte die

Axt auf den Hackftock neben der Tür. Eine kurze
Handbewegung forderte mich zum Eintreten auf.

Noch einmal knurrte kurz und unwillig der
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fchwarze Hund. Ich [ah ihn nun deutlicher. be

merkte das fihc'ibige Fell. die gelben Zahnftum
pen und die Triefaugen. Miihfam bewegte das

gewaltige Tier die kranken Glieder. Mit einem

tiefen- ftöhnenden Seufzer ließ es fich auf die

Decke fallen. die ihm als Lager diente. Ach. wie

warm und hell war es im Zimmen als die Tür

fich fchloß und die Nacht draußen mit Wind und

Regen allein war!

»Wirft auch immer dummer. Baltafarfe- fagte

der Mann 'zum Hunde, »Hätteft es fchon wiffen

können- mit wem wir es da zu tun habenle

Ich wunderte mia) im ftillen iiber den un

gebräuchlichen Hundenamen und fah mich in dem

kleinen Raum um, An den Wänden hingen Ge

weihe von Hirfchen und Reben und ein alter, von

den Fliegen faft unkenntlich gemachter Stich, der

eine Seefchlacht zwifthen Türken und Venezianern
darftellte, Ein breites Bett mit gewürfeltem
Zeug ein buntbemalter Bauernfchranh mit

Kränzlein- Tulpen und Vögeln geziert. ein klobi
ger Tifch und etliche Stühle das war alles. Auf
einem Wandbrett ftanden viele gefchnißte Ge

ftältchen von Menfrhen und Tiereny und auf dem

Tifch lag ein halbfertiges Gebilde neben dem

Sehnitzmeffer und anderm Gerät folehen Hand
werke.. Ein Eifenofen fprühte rote Hitze aus.
Der Greis holte etliches Gewandzeug aus dem
knarrenden Kaften und hielt es mir hinz mit we

nigen Worten auf meinen jämmerlichen Zuftand
oerweifend. Ich machte dankend oon feiner
Freundlirhkeit Gebrauch. faß bald darauf er

wärmt und froh über alle_ Maßen vor einem
tüchtigen Stück Raulhfleifch und einem Laib Brot
und trank durftig von einem prickelnden Beeren

wein- den der Gaftfreundliche mir anbot.

Ich fah ihn verftohlen an, während ich aß.
Er hatte ein fcbönes freilich ftark oerwittertes
Gefieietx von wildem. fehneeweißem Bart. und
Haarwuchs umlodert. In den dunklen Augen
lagen Schwermut und jene ftumme Entfagung. die

die Weisheit der Jahre verleiht. Die Hände blie
ben niÖt müßig, Zärtlich und aufmerkfam nahm
die Klinge des Meffers winzige Holzfpc'ine von
der Zwerggeftalt eines Hirfches. und fe weiter die

Arbeit fortfchrittf defto deutlicher konnte irb er

kennen. daß ich es hier mit einem Künftler zu
tun hatte. Das war ein wirklicher kleiner Hith
auf. Holz. der verhoffte, mit aufmerkfamen Mus
keln zu Sprung und Wende bereit
»So einer ift mir heut im Moos untergekom
men-q fagte ich. »Ein faft fchwarzer Kerl --.(
Der Alte ließ einen Augenblick da5 Meffer
ruhen und [ab mich ernft an.

.Es find ihrer nimmer viele- felt die Bauern
die Jagd rundum felber ausübech fagte er.

»Wird fich halt gefuhlt haben und voll vom

fchwarzen Schlamm gewefen fein »ce

»O nem.: rief ich» »der Öirfch war fo dunkel
im Haar. Ich hab's deutlich gefehen.e

*--7-'7'

»Dann if
t es kein Hirfeh gewefen. fondern wax.

andres* entgegnete der Mann.
»Wie meinen Sie das?“ fragte ich verwundert.
»Ein andres eben-a wiederholte er. »Seien
Sie froh- daß Sie da herinnen find, E5 ift ein
mal etwas gefchehen im Hexenmoos- und felt-
dem geht es um.“

Da richtete der Hund den müden Kopf auf,

blinzelte den Mann am Tifeh an und ftieß ein

kurzes. hohes Gehen( aus. Mit einem tiefen
Seufzer ftreclte er fich in [eine alte Stellung,

»3a, du weißt es recht gut. alter Baltafar,((

lächelte der Weißhaarige.

»Einen fonderbaren Namen haben Sie Ihrem
Hunde gegebenx fagte ich beklommen,

Der Alte neigte fich ganz zu mir und flüfterte

in mein Ohr, nicht ohne einen beobachtenden Sei
tenblick nach feinem Stubengenoffen: »Hund'i
Das ift kein Hund. Herr- fondern der ehemalige
Forftgehilfe Baltafar Hirnfchöllx
Ich wich ein wenig zurück bei diefer Mitteilung
und fad in das nahe Geficht. Aber weder in den
Augen noch in den ruhig-freundlichen Zügen die

fes filbern eingerahmten Antlißes konnte ic
h ir

gendein Anzeichen entdecken. das auf ein geftörtes

Geiftesleben hätte fihließen laffen. Der Mann
glaubte ganz einfach und fchlicbt an dasÄ was er
fagte. und ihm kam es fo wenig erftaunlich vor,

daß er in feinem leifen Tone fo weiterfprach. als

wollte er mir die Sache vollkommen oerftändlicb

erfcheinen laffen: »Der Hirnfchöll war mein Nach
folger hier im Forftdienftz und nach etlichen Jah
ren hat er fich erfchoffen. Man weiß nia7t recht.
warum. es wird aber fchon wegen der roten Lena

gewefen fein- wie die Leut' gefagt haben. Lange

Zeit nach feinem Tode bin ic
h

einmal ins Moor
gegangen. Weiden fammeln, und da hab' ich den

Hirnfchöll Baltafar gefehen mit Gewehr und

Nuclfack vor mir gehen. Und auf einmal winkt

er mit. und es war gerad. als ob er hinter einer

Waeholderftaude in den Boden oerfinken täte;

meer kleiner ift er geworden. und zuletzt ift auch
der Kopf mit dem grünen Hut hinter der Staude

verfchwunden. Und wie ich hinkomm'. liegt ein

fchwarzen junger Hund dort und fchaut mich

traurig an. .Bift du'g. Baltafar? fag' ieh, Auf
das fpringt der Hund auf, legt feine Vorder
pfoten auf meine Bruft und bellt. wie wenn er
reden wollt. ,th fchon reä7t/ fag' ich. ,bleibft
halt jeßt bei miry Baltafar/ Und fo if

t er mit

mir nach Haus und nimmer weggegangen. Zn
der ganzen Gegend hat kein Menfch je fo einen

großen Hund gefehen- gefchweige denn im Haus
gehabt..

'e'lehvermied es, eine Bemerkung zu machen.
»Wenn Sie wirklich den fchwarzen Hirfeh ge

fehen haben.“ fuhr der Alte mit leifer Stimme

fort. »dann if
t es der elendige Heinrich Mücken

zähler gewefen. th halt auch feine Zeit noch
nicht uma

1'
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Draußen hatte fich der Wind ftärler aufge

math rüttelte an den Schieferplatten des Daches
und fuhr in dumpfen Stößen gegen die Haus
mauer.

»Mir fcheint. es kommt ein Sturm,.- fagte ich,

xobwohl ich am liebften nach dem Menfchen ge

fragt hätte- der nach dem Glauben des Alten als

Hirfch umgehen mußte. Aber ic
h

wollte nicht mit

zudringlichen Fragen läftig fallen und vor allem

nicht an Dinge rührem die des alten Mannes

fanfte Trauer vielleicht in fchmerzliche Erregung

verwandelten- wenn fi
e

foliberart wieder aufer

ftanden. Ich jagte nur; wie glücklich ich mich
fühle- in fo wilder Nacht ein Obdach gefunden zu
haben.

»Von Glück dürfen Sie fchon reden-e jagte ery
wieder lächelnd. »Es if

t

noch teine zwei Iahre
her: daß der Viehhändler von St. Marein in der

felben Nacht in einem Schlammloeh erfticlt ift, und

ich meine. es fteclt noch mancher arme Teufel in

folchen Grubenj von dem niemand nichts weiß,

Es ift kein guter Ort, das Hexenmoos, und Sie
können auch am lieben Tag ein paar Stunden
lang herumlaufen, bis Sie ein Menfchenhaus fin
den. Daß Sie gar zu mir hergefunden haben,
zeigte daß es fo beftimmt war und gerad fo hat
fein follen..
Ein oerfpäteter Schrecken ging iiber mich. Was
wäre aus mir geworden, wenn nicht das Licht
aus dem Fenfter gewefen wäre!

»Zu andern Zeiten-cy feßte der Alte feine Rede
fort, als hätte ich meine Gedanken ausgefprochem

»wär' nicht einmal das Licht dagewefen, Ich muß
fparen mit dem Brennöh und wenn es finfter
wird-kriech' ic

h

unter. Nur in diefer einen Nacht
muß ich aufbleiben. ,Betet und warhet". fo fteht
es gefchrieben. Seit damals hat fie eine* Nacht
im Jahr Gewalt und jagt mit dem Mürienzähler
das Moor ab Horchlc fchrie ,er auf und

fprang in die Höhe. Der Hund winfelte im

Schlaf.
Ein johlender Windftoß rafte über Wände und

Dach. fchmiß eine Platte herunter, daß es krachte
und klirrte, und pfiff durch die Baumtronen. Mit
wildem Braufen fuhr er dahin, Klagende Töne„
wie lautes Weinen* kamen durch den Kaminj und
die Glut im Eifenofen leuchtete auf.
Das unerwartete Auffpringen des Schnißers
hatte mich erfchrectß und ic

h

fah ihn ftarr an. In
feinem Geficht war ein eigentiimlia) banger und
gefpannter Zugr der nun langfam fchwand. Er
feßt'e fich und lachte mißtönend auf. »Hui übers

Dach! Reif' nur dahin! Möchteft halt gerne und
tannjt doch nicht.

Noch einmal bejiel mich der Verdacht, des be

jahrten Mannes Geift fe
i

getrübt, und die fchlimme

Gewißheit. ihm wehrlos ausgeliefert zu fein. be

unruhigte mich ftart. Aber ich fah- daß er fich
faßte und wieder nach feiner Arbeit griff.

»Nein ic
h

bin kein Natur: fagte er und fah

mich an. »Wenn man es Ihnen unten im Tal
vielleicht auch gejagt hat..
, »Ich habe mit niemand'von Ihnen gefprochen-a
fagte ich.

'

»So'Za Er nicite vor fich hin. »Dann wird
es morgen fein, wenn Sie wieder ins Tal hin
unterfteigen. Man kennt mich da unten- und die
Bauern fürchten fich vor dem alten Wolfs
Martlf wie fi

e

mich nennen. Aber dennoch tom
men fie heimlich zu mir, wenn das Vieh krani

if
t oder die Mila) aux-bleibt, Und die Weiber

geben dem buciligen Einlieger, wenn er einmal in

der Woa7e mit Mehl- Salz und Schmalz zu mir
herauffteigt und die Sehnißerei zum Verkaufen

mitnimmt- oft einen Renten Fleifch oder Eier oder
einen Striez Butter mit. Im Sommer hinwie
derum mache ich Brunnröhrenj Zuberj Tragbut
ten und Weidentörbe. So komm' ic

h

ganz gut zu
meiner Notdurft. tlnd wenn Sie die Leute, die
Rat von mir annehmen und allerlei Arbeit von
mir laufen, nach mir fragenj dann wird ein

Kreuz gemacht und allerhand gemuntelt,q

»Sie leben wohl fchon lange hier?- fragte ic
h

ablenkend.

Wange? Wie ich zwanzig Iahr' alt warf bin
ich als Forftgehilf' aufs Schloß gekommen. Und

dann bin ich Förfter geworden, Das ift jetzt mehr
als fecbzig Iahref Herr "-.r

»Ich bin an einem oerfallenen Schloß vorbei
gekommen-.c jagte ich.
»Das war das Schloß Birtenzweoer,c ant

wortete er. »Darinnen hab' ich gelebt und der

Hirnfchöll auch. Aber der ift hineingetommen,
wie fi

e

fchon dahin war. Schon in der Erden.

Es war ihr Schloß. Laß nur gut fein. Baltafar!.
rief er dem Hund zur der fich unruhig ftöhnend
bewegte. »Er fürchtet fich halt vor ihr *-c feßte
er entfchuldigend hinzu.
Eine neue Bö donnerte gegen das einfame
Haus, warf etwas mit dumpfem Fall zu Boden
und jagte unter Tönenx die wie ein irrfinniges

Gelächter klangen- davon, »Ein Baum if
t ge

ftiirzt„e dann fah er mich rafch an, einem plötz

lichen Einfall gehorchend. »Aber Sie miiffen ja

müde fein, Herr. Legen Sie fich doch niederlq

Er zeigte auf das Bett.
»Ich bleibe mit Ihnen auf- wenn es Ihnen
recht ift„- wehrte ic

h

ab. Ich wagte es nichh mich

in die Wehrlofigteit des Schlafes zu begebenj fo

lange ich mir nicht flat war iiber die mehr als
eigentiimliche Art diefes Einfiedlers.
Er nicite wieder, offenbar zuftimmend- und
laufchte dem Heulen des Sturmesj das bald

tofend über das Häuschen ging- bald in der Ferne

die Wälder fchiittelte.
»Hildegardis if

t

heute. und das if
t ihr Namens

tag. Sie weiß nicht ein noch aus.. murmelte er
vor fich hin. »Fährt herum und findet doch nim
mer aus dem Moos. Da - jetzt ift fie wieder im
Heiftergrund.“
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Diefe Rätfelreden wirkten allmählich unerträg

lich auf mich. Von wem fpraä) er da fortwäh
rend? Welchen Nachtfput meinte er in den wil
den Geräufchen zu vernehmen. die der Wind her
oorbrachte? Wußte der Alte mehr von dem.
was zwifchen Abend und Morgen liegt. als ic

h

und andre Menfchen meines Schlages? Jin hellen
Licht des Tages wäre in) über das. was er raunte
und murmelte. wohl leicht hinweggekommen. mit

einer bedauernden Handbewegung vielleicht. jeden

falls ohne den billigen Spott der Oberflächlich
keit. Jn diejem einjamen Haufe. das der Sturm
umtobte. mit einem wunderlichen Greis und einem
gejpenftigen Hund. neigte ich jtark zu jenem

Grauen. das abfonderliche und unheimliche Ge
jchehnijfe im dunklen Moor fiir mehr als möglich
zu halten geneigt ift. Vielleicht wäre manchem
das Spottlarhen hier vergangen. wenn er das

Seufzen der alten Bäume. das Jagen des Win

des. das bange Gebaren von Menfch und Hund

in folcher Verlafjenheit miterlebt hätte. Allerhand
Erzählungen aus meiner Jugend fielen mir ein.
und ich fah die klugen und vielerfahrenen Gefichter
alter Bauern und Jäger vor mir. die unerklär
liche Erfcheinungen widerfpiegelten. deren fi

e teil

haftig geworden waren. und die fie jederzeit

tiefgläubig zu-befchwören bereit waren.

Wer war fie. von der mein Wirt in fo ver
worrener Art fprarh?
Da gab es mir einen Schlag aufs Herz. Denn

ohne Betonung. gerade. als beantworte er eine

laut geftellte. gleichgültige Frage. fagte der alte

Mann: »Das kann ic
h

Jhnen fchon jagen. wer fie
war. Jch will Jhnen die ganze Gefchichte erzäh
len. denn mir if

t

es. als feien Sie einer von

denen. die nachdenken. ehe fi
e den Mund zum

Lachen auftun. Kann fein. daß Sie ein Begna
deter find und manches fehen. was andern ewig

verborgen bleibt. Der Mückenzähler if
t Jhnen

heut erfchienen --. Außer mir und Jhnen hat ihn
noch keiner gefehen. Das bedeutet. daß ich Jhnen
kundtun darf. was im Hexenmoos gejchehen ift.
Er ftellte den halbfertigen kleinen Hirjrh *auf
das Brett an der Wand und feßte fich ohne Ar
beit an den Tifch, Nach einem Blick auf den
alten Hund. der träumend die gichtifchen Pfoten
bewegte. begann er zu fprechen. unbekijmmert um

das Braufen in den Bäumen und das hohle Pfei
fen im Rauchfang.

»Das Schloß Birkenzweher. an dem Sie heute
ooriibergekommen find. if

t

erft vor zwanzig Jah
ren niedergebrannt und fo geworden. wie Sie es

heute gefehen haben. Ein Blitz hat es angezün

det. mitten im Winter. Und die alte Verwalters.

frau. die noch darin war. hat nichts tun können
als zufchauen. wie die Feuerflammen vom Dach

ftuhl iiber die Holztreppen und die getäjelten Stu
ben gekrochen find wie gelbe Schlangen. So war
es dahin. das Schloß.

Damals aber. als ich. ein junger Forftmann.
dort in Dienft kam. war Birtenzweoer ein [chöner
und fefter Bau und ein luftiger Ort. wenn es
auch am Rande vom Hexenmoos lag. Die Die
ner und Frauenzimmer. mit denen zufammen ich

in der Burg hnujte. waren gutnriitige und heitere
Menfchen. und der Verwalter war mir freundlich
gefinnt. Die ganze Herrfchaft. die weit ins Tal
und bis ins Stiftifche reicht. gehörte dem Grafen
Kröttlin. einem hohen Sechziger. der. wie es hieß.
im Ausland eine junge und fchd'ne Frau geheiratet

hatte und irgendwo in der großen Welt lebte.
Seine Briefe an den Verwalter kamen von aller
lei Orten mit fremdländifchen Namen. und er

felbft dachte wohl kaum daran. jemals wieder nach

Birtenzweuer zu kommen.

Joh machte mir dariiber wenig Gedanken und

paßte fcharf auf meinen Dienjt. Manches war in

Verfall geraten. viel gefrhlagen und wenig auf
geforftet worden. und der einjtmals berühmte

Wildftand war ftark zurückgegangen. Gleich in

den erften Tagen. als ich mit dem oberften Holzer
das Revier beging. entdeckte ia). daß ein un
geladener Jagdgaft darin fein Wefen trieb. wahr
fcheinlich fchon feit langem und ungejtört. Denn

der verftorbene Förjter. deffen Stelle ich nun ver
jah. war das letzte Jahr krank und fajt immer bett
lägerig gewefen. und iiber der Hoffnung auf [eine
Genefung hatte man gezögert. dem Revier eine

Aufficht zu geben. Joh traf alfo auf eine Stelle.
wo ein Reh gefrhoffen worden war. und ärgerte

mich nicht fehle-ht iiber den Lumpen. der mich
gleich jo begrüßte. indem er mir den Aufbruch
mitten auf den Weg legte.

Jch wußte in wenigen Tagen. mit wem ic
h

es

da zu tun hatte. Der Wilderer war kein andrer
als der Kohlenbrenner aus dem Eibengraben. der

Heinrich Mückenzähler. So fchrieb er fich. Die
Leute im Tal unten erzählten grauenhafte Ge

frhichten von ihm. wie daß er feine Frau ermor
det und im Meiler zu Staub verbrannt habe.
daß er mit dem Beelzebub ein Bündnis gefchlof

fen habe. daß er kugelfeft fe
i

und andres mehr.
Als ic

h

ihn das erftemal fah. wie er mit dem

Schürbaum um den rauchenden Meiler ging.
ward mir fchier unheimlich. Denn der Kerl war
ein Riefe an Geftalt. fchwarz und zottig wie der

Teufel felbft. und feine Augen glimmten wie

feurige Kohlen. Die Weiber liefen ihm nach.
hieß es. und wenn er eine haben wollte. fe

i

fie

auch fchon fein. Ein zweites Mal. wie ich ihn
fah. kam er ins Gafthaus. nahm feinen Filz her
unter. an dem ein Hirfchbart wachelte. und fuhr
mir mit dem Bart unter der Nafe herum. »Siehft.
Jäger. folche Hirjrhbärte wachjen bei uns im
Mooslx fagte er und feixte mich recht garjtig und

höhnifrh an. jo daß ic
h

in meiner Wut eine

Schiiffel mit heißem Kraut nahm. die vor ihm
ftand. und fi

e

ihm über den Kopf jtijlpte. Da
kam es zum Raufen. und er und feine Raufgefel
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len wurden meiner Herr und warfen mich aus
der Tür.
Da fchwur ich bei mir felber. daß ich's ibm ein
lränten wolle für fein Wildern und für die
Schande im Gafthaus befonders. und daß ic

h

ihn

auf handhafter Tat erwifchen würde. es ginge fo

oder fo
.

Und in den linken Lauf meiner Doppel
büchfe ftieß ic

h

eine feft gepflafterte Kugel. in

die ich ein Kreuzlein gefchnitlen hatte. damit fi
e

gut fe
i

gegen den Chriftopher-Brief oder was er

fonft zum Feftfein bei fich trug. Und feine Ruhe
wollte ich mir nicht mehr gönnen. bis ic

h

den

Kohlfuchs im Eifen hätte.
Je nun. ich mochte tun und laffen. wie ich
wollte. den Mückenzähler konnte ich nicht be

kommen und mußte noch viel Gelächter und Spott
von den Bauern aushalten. die von feinen Strict
lein und Liften wußten. mit denen er mich zum
Narren hielt, Ich bekam ihn nun und nimmer.

Paßte ich drüben beim oerfunkenen Baum. kraehlc
es auf der andern Seite beim Gameneßer Schlag.

und bis ic
h

dorthin kam. war nichts mehr zu fin
den als der fchwcißige Platz. auf dem das Stück
zufammengebrochen war. und eine Menfchenfährtc
bis zum näcbften Waffcrgraben; in dem war er
dann weiter und irgendwo in den Seitengräben

und Tümpeln mochte tief in den weichen Grund

feine Fährte eingrdriiclt fein. Wer hätte fie durch
die braunen Moorwaffer fehen können! Und
dabei war es ficher. daß der bärenftarle Kerl ein
Tier oder ein Kalb. gefchwcige denn einen Bock

mühelos davontrug.

Das ging lange Zeit fo
.

Lag ich beim Krumm
riegel auf Vorpaß. crzählle mir des andern Tags
ein Beerenweib. daß fi

e ihn in der Dreiberger-'
mais habe hcrumfchleichen febcn. und ic

h

mußte
dann ftunden- und ftundenlang fuchen. bis ic

h

zwi

fchen den Stämmlein. die zum Auffchnellen nie

dergcbogen waren. fein Schinderzeug und Draht
fchlingenwcrk fand. Und wenn ic

h

dann fertig war
und mir den Schweiß vom Geficht wifchte. konnte

ic
h

fichcr fein. daß am andern Ende. etwa bei der

Sehweglerin oder beim Gadcnftein. ein Schuß
fiel, Ich kam endlich ganz herunter. weil ich die

Nächte. anftatt zu fchlafen. draußen im Moos
lag und auf ihn wartete. Aber alles umfonft!
Eines Tags jedoch kam die Nachricht. daß der
alle Graf im Franzöfifchen irgendwo jählings

verftorbcn fei. und daß die Witwe in Birken

zweocr die Traucrzeit hinbringen wolle. So ging
es rafch ans Herriehtcn und Putzen in den Herr
fchaftszimmern. Und eines Tags ftanden wir mit
dem Verwalter alle mitfammen im Schloßhof. um
dic Gräfin zu erwarten.
'Sie kam mit dem Wagen vom Tal herauf. und
ich freute mich. daß die arme Frau in ihrem

Schmerz wenigftens einen fchönen Sommertag zur

Reife und Ankunft gehabt habe. Denn mitten im

lieben Sommer if
t

auch das Hexenmoos fchön.
voll von Singvögeln. Bienenfummen und Blumen.

Sie lam alfo zur Mittagsftunde. und ich war

der. der ihr aus dem Wagen half. Damit be
gann das Unglück,

Sie war die fchönfte Frau. die ich in meinem
Leben gefehen hatte. groß und fchlank. mit einem

roten. kleinen Mund und leuchtenden Augen. Diele
Augen waren fo wundervoll grün wie der koff

bare Edelftein. den man den Smaragd nennt.
Und ihr Haar war von einem feidenen Blond.
wenn das Licht darauffiel. 8m Schatten fah es

feltfam tot und grau aus. aber ihrer Schönheit
tat dies keinen Eintrag.
Als fie ausftieg. lächelte fie. fah mich lange an.
und ihre Hand. die auf meiner Schulter lag. tat

einen fanften Druck gegen mein Fleifch. daß mich

ein füßer Schaubek überlief. Und als der Ber
walter eine Anforache hielt und die Weibsperfonen

ihr einen Strauß überreichten. fah fi
e wiederum

mich an. Dann verfchwand fi
e mir ins Schloß.

Ich wußte gar wohl. was man von ihr geford

äien hatte und wieviel vor-nehme und reiche Män
ner ihr Gefolge gcwefcn waren. Man erzählte
fich. daß ein italienifcher Herr fich um ihretwillen
erfchoffen habe und daß ein deutfcher Edelmann

vor ihren Fenftern totgeftochen worden fei. Ich
begriff das recht gut. denn ich fpiirte zutiefft.

welche Macht in ihr lag und wie ein Blick von

ihr fefter band als eifernr Ketten und Feffeln.
Aber dann hinwiederum fchalt ich mich felbft aus
wegen meiner törichten Eitelkeit. dic allerlei wilde

Hoffnungen in mir weckte. und manchmal dachte

ieh auch an ihre grünen Augen. die unheimlich

und loekrnd zugleich vor mir aufglänzten. wenn iä)

ihr in den Weg kam. Immer hatte fie ein freund
liches Wort fiir mich und ein holdfeliges Lächeln.

fo daß ich derwegener wurde in meinen beim

lichen Wünfchen. ohne daß ic
h

es gewagt hätte.

von dem zu ihr zu forechen. was mic() bei Tag

und bei Nacht bewegte und zu ihr ftieß. Und

meine Sucht. den Mückenzähler zu fangen.

fchwand. als wäre fi
e nie gewefen.

Eines Tags. als ich einen Bock für die Küche
gefcboffen hatte, traf ich die Gräfin mitten im

Revier. Sie war einen Weg gegangen. dcr auch
fürKundige gefährlich werden konnte. wenn fi

e

unachtfam waren. Denn etwa fünfhundcrt Schritte

weiter führte er kaum handbreit durch die Moos

lucken. bodenlofe Waffer- und Schlammtümpel.

die alles behielten. was durch die dünne Rufen
deele brach,

Befehciden machte ic
h

der fchönen Frau. in

deren Dienft ich ftand. einen Vorhalt und warnte

fie. allein das Moos zu begehen. in dem mancher

in alten und neueren Zeiten auf Nimmcrwiedcr

[chen verfehwrtnden war.

»Rum Martin.ac fagtc fi
e und redete mich bei

meinem Vornamen an. »fo werden Sie mir alle

Wege zeigen. Denn ich gehe gern allein und

muß dazu das Moos kennenlernen-e
Wir kamen zu einem kleinen Föhrcnbcfland. der
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etwas Schatten gabx und da fi
e ee. fo wollte- legte

ich den Bock nieder und feßte mich neben fie.
Da fah fie mich mit ihren funlelnden grünen
Augen an undlächelte. Und ehe ic

h

wußte, was

fie im Sinne hatte- fchlang fi
e

ihren Arm um
meinen Hals und kiißte mich - -.
Wie mir zumute war, als wir weiterfchrittem
das kann nicht gefagt werden. Nie in meinem

Leben war ich fo felig und doch nie noch fo voll
tödlicher Angft gewefen wie damals. Vielleicht
war es da5 Wiffen. daß ich nunmehr ihr gehörte
mit 'Leid und Seele. Jar auch mit der Seele.
Denn Gott hatte an mir keinen Anteil mehr- fo

fehr war ich verftrikt.
Aber an einer Biegung des Weges ward plb'ß
lich ihr Blick ftarr und fo graufam. daß mich

Eifer-kalte dnrchrann. Ich folgte [einer Richtung
und fah, daß fie unoerwandt einen roten Flecken

auf dem hellen Laden meines Rocies betrachtete.

Schweiß vom erlegten Rehboct haftete leuchtend
an dem Tuch. Und ehe ich's hindern konnte,

preßte fi
e

-ihre Lippen auf das grobe Gewebe und

biß hinein . ..
Ich tat einen Schritt zurück.
»Dag if

t gut das if
t gut ...ec fagte fie

mit veränderter, heiferer Stimme und ftieß einen

häßlichen Laut aus„ der mich erfchreckte. Einen

Augenblick lang war es mir. als fähe ich ein grau
iameg. erfchrecl'lichee Tiergefirht mit gebleckten

Zähnen. Wie ich aber fchärfer hinfah, war es
da5 fchöne lächelnde Antlitz von vorhin- und die

füße Stimme, die ehoor dicht an meinen Lippen

geftammelt“hatte- fagte lachend: »Wie fchreckhaft
du bift. Martin ...ac .

Und ihr Lachen ward hell und flog wie ein
filberner“ Vogel übers Moos - verllingend.
Ich aber, als ic

h

das von ihr hörte. fchc'imtemich
und war doch ftolzer als irgendein Mann auf
Erden.

Ich fchlief in derfeldigen Nacht gar nicht und
konnte kaum den Morgen erwarten. Denn ich
follte ihr weiter die Wege und Stege weifen- die

durchz Move führten.
Dortf wo es am diifterften war, beachte es ihr
am fchönften. So fparte ich mir den wildeften
Ort, den Heiftergrund- auf die Letzte auf und ging
mit ihr gegen den Eibengraben. Unterwegs fiel
es mir ein, fie vor dem Heinrich Mückenzähler zu
warnem der in den Gründen fein Wefen trieb,

Da war es mir, als hätte fi
e ein großen Geliifte.

viel von dem verwogenen Gefellen zu hit-renK und

ich erzählte ihr alles ohne Scheu, was das Boll
über ihn munlelte. Indeffen kamen wir durch den

finfteren Hochwald. in dem damals noch viele

Eiben ftanden und dem Graben feinen Namen

gaben. und näherten uns der Kohlftatt. deren

brandiger Geruch mit dem Winde zu une kam.

Auf einmal ftand mitten unter den hundert
jährigen Stämmen der Heinrich Mückenzähler
vor uns und ließ feine weißen Augäpfel im

x

fchwarzrußigen Geficht blitzen. Mit der Axt
hieb er fich einen neuen Schürbaum zurecht, die

weil ihm der alte durch das Stochern im Meiler

wohl unbrauchbar geworden fein mochte. Die
Meiler aber gehörten nach einem alten Recht dem

Stift„ und ich hatte keine Gewalt über die Köhle
rei. Nur beim Holzverkauf an die Stiftifchen,
die auf unferm Grunde Kohlen brennen durften.
[am ich manchmal hierher.
»Das if

t

alfo der Miiclenzähler-q fagte die

Gräfin und fah den Heinrich an, der feinen
fchwarzen Deckel lüftete. »Ein Bär oder ein
MenfchN Sie lachte.
'Der Kohlenbrenner richtete fich auf und lupfte
den fchweren BaumF als fe

i

er ein Wanderftab.

»Fiir das Jägerlein da ein Bär. fiir Euch, fchöne
Frau, ein Mann,a fagte er frech und zog die
Lippen von den blanken Zähnen.
Die Gräfin lachte noch einmal leife. fah ihn
lange an und fagte dann: »Wir wollen wieder
geheny Martin..
_ Aber indes ich. vor Wut bebend iiber die Un

verfchämtheit dee Nußteufels. mich wandte, blieb

fi
e

noch ftehen und nickte dem Schwarzen zu.

Verdroffen und getränlh daß fi
e dem Burfchen

feine unverfchämte Art nicht verwiefen und mich
gleichfam ohne Schuß gelaffen hatte. gingen wir
weiter. Sie hätte wohl empfinden follen- daß ich
nur ihr zuliebe den groben Spaß [chweigend hin
nahm. und meine Wut auf den Mückenzähler
loderte hell auf.

„Eh Martin. was ift'5?.c fragte fi
e nach einer

Weile.

»Was ift?-c antwortete ich nicht gerade freund
lich. »War ee not- mit dem Schelm und Wild
dieb fo zutraulichen Scherz zu treiben und fich

dreifte Wider-worte zu holen? Nun wird dem
Kerl der Hochmut auffteigen ...cr
Die Gräfin blieb ftchen und fah mich von oben
bis unten an. Ihr Geficht war hart und kalt.
»Du bift ein ganz netter Burfch, Martin.a fagte

'

fie. »aber wenn du noch einmal verfuchfß den

Eiferfiichtigen zu fpielen- kannft du deiner Wege

geben. Merk' dir dae gut!
Mir war er» als hätte mich einer mit eiiigem
Waffer übergoffen. Und tief in der Bruft fühlte

im einen wehen Schmerz, als fi
e

fo zu mir fpracl).

Und gerade da tat der Heinrich im Graben den

anfchwellenden Schreif mit dem fich diefe fchwar

zen Kohlendiebe einander rufen im Wald. Ich
wußte gleich- daß er er. mit Abficht tat- und fi

e

wußte es auch.
»Er griißt mich -- hörft du7a fagte fi

e und

lächelte.

»Ich höre gar wohl.“ fagte ich grimmig. »Kann

aber fein. daß dcmfelbigen einmal der Atem aue

geht. wenn ich ibn über dem Blaupfeifen ertappem

»Dummes Kindle fagte fi
e und gab mir einen

Backenftreich mit der weißem kleinen Hand.
Mein _Herz flalterte wie ein kleiner Vogel vor
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Angft, Irgend etwas bedrohte mich. etwas mit
mit dem Kohlenbrenner.
Sie aber ging dor mir und fang und fah fich
nicht um,

*

Einige Tage lang [ah und vernahm ich nichts

mehr von ihr. fo daß ich fehler oerfchmachtete.

Hintennach läßt fich das nicht mehr fo fiihlen und

fagen. wie mir war. Damals trieb es mich um
und peinigte mich. und nichts andres war in mir
als das Verlangen. das fi

e

entzündet hatte. und' fi
e

das nun brannte in freffendem Feuer,

Dann wieder ward ic
h

um Hahnenkrat vom

Weidjungen geweckt. die Gräfin wolle in den

Heiftergrund. Da fchien mir der graue Morgen.

fchein doll Goldes und Flötenfpiel zu fein. fo felig

machte es mich. daß ich wieder bei ihr fein durfte.
Aber fie hatte keinen freundlichen Sinn an die

fem Morgen. und da fi
e [chweigfam blieb. wollte

auch ich nicht anfangen zu reden. Und fo kamen

wir nach einer Stunde an die Wildnis. die der
Heiftergrund genannt wird.

Ich zeigte ihr den halboerwachfenen Pürfehweg.
der in den Grund fiihrte. und geleitete fie auf einem
andern heimlichen Pfad. der durch ein triigerifches

Binfendiäicht ging und nur wenigen bekannt war.

in den Bruchwald hinein. Es ift »dies die ver
rufenfte und triibfeligfte Gegend im ganzen Moos.
Kein Beerenfucher. tein Schwammbrocler wagte

fich je hinein. Vor vielen Jahren foll da der
letzte Bär gefrhoffen worden fein.
Auf dem Steig. den wir gingen und der aus

naffem Moorboden ins Trockene fiihrte. wuihfen
graue und hellrote Flechten. auf den uralten

Stämmen wucherten Movie. Eng und finfter
ftanden hier Föhren. Buchen und Erlen zufam
men, und kreuz und quer lagen die vom Wind ge

fällten Stämme. Nie war hier geforftet worden.
und was ftürzte.,1noderte an Ort und Stelle.

Manchmal kamen wir an einem giftgriinen Wie

ienfleck vorbei. auf dem Bilfenlraut und Stech
apfel wuchlen und die Früchte der Tolllirfche
glänzten wie Kugeln aus fehwarzem Glas. Aus
dem fußhoch liegenden. roftigen Laub kamen Kö
nigsfliegenpilze von ungebeurer Größe ans Licht.
anzufehen wie halddergrabene grindige Köpfe.

Über bleichen Gruppen von faft farblofem Vergiß

meinnieht fchwirrten llirrend Wafferjungfern. und

in den braunen Tijmpeln wimmelte elelhafle Brut.

Ich zeigte der Gräfin einen alten Malbaum. an
dem die nun faft ausgeftorbenen Sauen gefcheuert

hatten. aber fi
e gab mir keine Antwort. An einer

Stelle flog lautlos ein Uhu vor uns auf. und
neben uns brach knackend undpolternd ein ftar
*ler Hirfeh fort. Dunkelbraune und gelbbleiche

Totentrompeten ftanden im Kreife. und mitten im

Herenring lag ein Rehliß. das ein Wildkuder
geriffen hatte. wie ich gleich erkannte,

»Ach - hier ift es fchönla rief die Frau und
kniete bei dem Tierlein nieder. »Zart - feinl.:
murnrelte fi

e und ließ ein Zungenfchnalzen hören.

Dann tat fi
e einen Blick auf mich. feheu und

befehlend zugleich. und ftand wieder auf. Wir
gingen frbweigend weiter über den weicher wer

denden Boden. der bei jedem Schritt gluekfte und

brodelte. und ic
h war froh. als wir nach langer

Wanderung wieder aus dem dämmerigen Grund

in den lieben Sonnenfchein traten und den Fuß
auf feften Heidegrund fetzten.
»Du bift heut fehlerhter Laune. Martin.. fagte

:I
ch trat vor fi
e und verlor alle Faflung. Wie

'ein Strom brach alles. was mein Herz bedruckte.

in herben Worten aus mir hervor. Und zuletzt
fagte ich ihr. es möge fiir fi

e ein artiger Spaß
gewefen fein. ihr Spiel mit einem armen Jägers
mann zu treiben. und es möge bei vornehmen

Frauen wohl der Brauch [ein. eines ehrlichen
Mannes Liebe gering zu* awten und wie einen
angediffenen Apfel von fich zu werfen. Hierzu
lande denke man anders. Und da ich fi

e

hohnvoll

lächeln fah. faßte mich ein heißer Zorn. und

ich fügte hinzu. daß infonderheit Tänzerinnen es

kaum wert [eien. daß eines Menfchen Leben an

ihrer Untreue zugrunde ginge. Denn der Ver

walter. der wohl etwas gemerkt haben mochte.

hatte mir verraten. daß fi
e

ehemals vor vielen

Menfchen getanzt und fo Abend für Abend ihr
Brot gewonnen habe. Und wegen der Heirat mit

ihr fe
i

der alte Graf mit feiner Sippe uneins ge
worden und habe nicht mehr heimkommen wollen.

Als ich aber fo zu ihr fprach. verzerrte fich ihr
Gefieht. ihre Augen blißten grün. und fi

e

hob den

leichten Stock. den fi
e trug. als wolle fi
e

nach mir

fchlagen. Ich aber [ah ihr in meiner Erbitterung

feft und ruhig ins Auge. und [o ließ fi
e den er

hobenen Arm langfam wieder finken.
Dann aber lachte fie hell auf. zuelte die Aibleln
und tagte. von nun an wiirde fi
e

ihre Wege allein

machen. Sie brauche mich nicht mehr.
Dann dürfe ich wohl um meine Entlaflung ein

kommen. lagte ieh troßig. indes mir das Herz zu
zerfpringen drohte. Davon [e

i

nicht die Rede.
entgegnete fi

e

kühl. mit meinem Dienft hätten

folwe Wanderungen ohnehin nichts zu tun. Sie
zeigte kurz auf den Weg. der zum Schloffe fiihrte.
und [o ging ich vor ihr her bis zum Tor, Wir
fpraehen kein Wort mehr.
Was ia

)

in den näehften Tagen im ftillen er

litt und wie meine Nächte waren. mögen Sie fich
leichtlieh oorftellen, Vielen Menfchen if

t es be

fchieden. an falfeher Liebe leiden zu müffen. Ader

ich weiß nicht. ob es allen fo fehlimm ergangen if
t

wie mir.

Es war gut fiir mich. daß bald darauf etwas
gefchah. was meinen Sinn von der geheimen Qual
ablenkte und mich nötigte. meinem Handwerk nach
zugehen bis zur Erfäzd'pfung. Denn es hatte fich
etwas gezeigt. was die ganze Gegend in Aufruhr
und Schrecken verfeßte. Die erfte Nachricht kam
vom Forftamt des Stiftes. Eine weidende Kal
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bin, die der Bauer über Nacht auf dem Anger
gelaffen hatte, war von einem Naudtier geheßt
und geriffen wordenF und nach der Spur fowohl
als nach dem Umftand. daß das Rind an den
Keulen gefaßt worden war, fprach die ftiftifche
Jägerei das Raubzeug als einen ungewöhnlich

ftarken Wolf an, Seit vielen Jahrzehnten waren

Wölfe in- unfrer Gemarkung nicht mehr gefpürt
worden.

Man kann fich die Aufregung, die diefe Nach
richt hervorrief, wohl oorftellen. Und unter den

Jägern und Schützen _rundum gab es keinen, der

fich nicht hoch und teuer oermaß, den ergrim zur
Strecke zu bringen.

So fehr ich fonft jedes Zufammentreffen mit
der Franz die meinen Stolz fo verletzt hatte- ver

mied- fo mußte ich nun doch pflichtfchuldigft Mel
dung erftatten.
Sie hörte mich ruhig an. Als ich fertig war.
machte fie eine wegwerfende Gebärde und fagte

nur: »Ihr feid alle Narren* Damit war die
Sache für fi

e abgetan.

Aber nicht fiir mich. Denn wenige Tage fpäter.
an einem kalten Herbftmorgen, fand ich beim

Verfunkenen Baum die Neffe einer Rehgeiß, die
geriffen worden war. und im weichen Boden fcharf
ausgeprägt mit Ballen und Klauen die Wolfs
fpur.

Sie_ ging ein paarmal im Zimmer auf und abx
als fe

i

fie ärgerlich. Dann fagte fie. ihr liege

nichts an einer Nehgeiß- und ihretwegen könne

der Wolf machem was er wolle.
Als ich entgegneteh heftete fie einen böfen und
fpöttifchen Blick auf mich und lachte auf: »Du

bift ja ein Jäger, Martin. Sieh alfo zug daß du
den Wolf erlegft. Gib aber achh daß es nicht
umgekehrt gehtlc Damit ließ fi

e

mich ftehen.
Da befchloß ich. nimmer zu rafteny bevor ic

h

das Naubzeug nicht aus dem Balg geftreift hätte, .

Noch immer war mir alles, was fi
e fagte- ein

Befehl. Und der Zufaß, den fi
e

machte trieb

mich noch mehr an. Ich wollte ihr fchon zeigen.

daß mir ein Wolf keine Ängften machte.
So war ich denn wie zur Zeitz da ic

h

den

Mückenzähler ergreifen wollte- wieder Tag und

Nacht im Nevien bei Regen und Kälte in Nebel

und Sturm. Aber fo fleißig ich auch piirfchte,
nur ein einziges Mal fand ich die Wolfsfpur. Sie
fiihrte neben dem heimlichen Weg auf einem
fchmalen Steig. den ic

h

der Gräfin damals gezeigt

hattef pfeilgerade in den Heiftergrund, Ich ging

nach und fand'. daß der Wolf auf die Straße
ausgewechfelt war- die ins Stiftifche fiihrte. Dort
verlor ich die Spur.
In den Nachbarrevieren -ging es der Iägerei
nicht beffer. Freilich behauptete der Staatsförfter
von Propftheim- daß er den Wolf gefehen habe
als er ohne Gewehr zu den Holzern gegangen fe

i

aber fein Latein war berühmt- und man glaubte

ihm nicht leicht etwas. Der Adjunkt in Fünf

ftetten erzählte gar, er fe
i

im Herrenholz auf fünf

Schritte vor dem Wolf geftanden, aber ehe er

noch fein Gewehr in Anfchlag bringen konnte war

der Räuber verfchwunden. Er befchrieb ihn als
ein riefiges- hellgraubraunes Tier. Manche glaub
ten ihm, andre wieder (achten ihn aus und mein

ten. der gute Gumpolbskirchner beim Ochfenwirt

mache fchwere Träume-.wenn man zu fleißig ins
Glas fchaue. -

Daß der Wolf aber noch da warf hatte ich an

der Hirfchbrunft gemerkt. Kein Hirfch fchrie i
n

den ganzen weiten Reoieren. Und das, Wild

weiß gar wohl„ was es tut und läßt.

Ende Oktober kam endlich der erfehnte Neu

fchnee. und lange vor dem Morgengrau war ich

auf. Mir war fchwer ums Herz, als ic
h

an dem

kleinen Holz ooriiberkam„ an deffen Rand mich

zur Sommerszeit die fchöne Frau fo unerwartet

gekiißt und felig gemacht hatte. Nun lag alles

unter weißen dünner Decke, und mit den welken

Nadeln war auch mein Glück begraben.
Irgend etwas in mir, die alte Eiferfucht viel

leicht oder eine Ahnung. lenkte mich gegen den

Eibengraben. Und wie ic
h

im erften Tagesfchein

in den Hochwald kam„ der fich gegen den Graben

hinziehh gab es mir einen Riß. Vor mir- fcharf
eingedriickt im Schnee lief die Wolfsfpur in den

Graben hinein, und fi
e war ganz frifch. -

Die Aufregung beutelte mich wie das kalte Fie
ber. Ich tat frifche Zündhütchen auf mein Ge

wehr und fpannte leife die Hähne. So ging ich
fchußbereit der Spur nach. Aber fchon nach ein

paar Schritten fah ich was ich in meiner erften
Aufregung nicht beachtet hatte. Etwas oberhalb
der Wolfsfpur lief neben ihr eine breite Mannes

fährtex die ich fogleich als die des Heinrich Müt
kenzähler erkannte und fi

e war eingedriiclt in eine

breite Schleiffpun in der roter Schweiß lag.
Der Mückenzähler hatte ein erlegtes 'Stück in

feine Hütte gefchleifh und der Wolf war dem

frifchen Schweiß nachgelrabt. Das war mir fo.
fort klar,

So hatte ich nun wenigftens den einen. den
rußigen Kohlenbrennerz und war damit zufrieden.
Bevor man zur Kohlftatt kommtz geht durch
einen kleinen Seitengraden ein Bach herunter.

iiber den ein Mann mit guten Beinen fpringen
kann. Ich fah deutlich, wo der Köhler das Stück
hinübergefchleift hatte. Aber die Wolfsfpur hörte

auf.
Statt der Spur waren dort, wo der Schnee
wieder anfing, zwei fchmale Schuhfoblen ab

gezeichnet. und dieie Fährte ging gerade auf die

Tür der Köhlerhiitte los und vereinigte fich dort
mit den groben Tritten des Mückenzählers, Das

geftohlene Wild hatte er aber noch in den Schup
pen gefchleift.

So ging fi
e

alfo zu ihm. An den Wolf dachte
ia) nicht mehr. Sie ging zu ihm!
Wenn mir damals der Satan erfehienen wäre,
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er hätte mich billig haben können. Jch ftand da
und zitierte fo. daß ich mich an einen Stamm

anhalten mußte. Es dauerte lange. bis ia) mich
befinnen konnte.

Dann fiel mein Blick wieder auf die rote

Bahn. auf der das Wild gefchleppt worden war.
und dann fah ic

h

auf die wohlverfchloffene. mit

_Prügeln ver-machte Tür des Schuppens. Das gab
mir Kraft. Denn da begann mein Recht.
Mit drei Sprüngen war ich bei der Hüttentiir
und trat mit dem Nagelfchuh gegen die Bretter.

»Aufmachenl- fchrie ich und hielt das fchußfertige

Gewehr bereit. »Aufmachem im Namen des Ge

felzesle
Drinnen gab es ein haftiges Gewifper. und
dann ging die Tür auf.
Vor mir ftand grinfend der Mückenzähler. Jch
hätte ihn kaum erkannt. Denn er trug ein fwönes.
grün ausgefchlagenes Gewand. wie es Jägern zn
kommt. und war fauber gewafcben und gekämmt.

Hinter ihm aber war die Gräfin und fah mich mit
halbgefchloffenen Augen an. als fe

i

ic
h

es nicht

wert. einen ganzen Blick zu erhalten,

»Oh - das Jägerleinle lachte der Köhler grob.
»Jmmer fleißigle

Jch beachtete ihn nicht und fah nur die Gräfin
an, »Hier ift geftohlenes Wild.; fagte ich fcharf.
»Und meine Pflicht ...a
»Ein Achterhirfch if

t es.c fiel mir der Heinrich
fpöttifch ins Wort. »Schlechtes Geweih - aber
gut im Wildbret, Willft ihn gar anfchauen.
Grünfpecht?“
»Du gehft mit mir.a fagke ich ruhig.
andre wird fich dann fchon finden.
Die Gräfin fchwieg und lächelte. und mir ward
ganz verwirrt.

*

»Ader geht-x fpottete der Mückenziihler, »Willft
etwa die Frau Gräfin auch hinunterfiihren? Wo

ich doch mit ihrem Willen den Hirfch gefahoffen
habe auf der Neuterwiefen. Mußt es ihr fehon
verzeihen.
»Mit ihrem Willen _'7- ftotterte ic

h

und feßte
die Höhne in Ruh. So alfo war es!
»Kannft fchon gehen. Martin.a fagte fie,
»Aber mit dem Wilddieb ...cc
»Das Revier ift mein »- oder nichtlia rief fie

und blißte mich an,

»Wohle antwortete ich. »Und fo braucht die

Frau Gräfin keine Aufficht mehr über Wald und

Wild. wenn jeder Lump hier die Jagdfreiheit hat.
Und ia; kündige hiermit und gehe in drei Mona
ten aus dem Dienft..c

»th recht.“ fagte fie und nickte hochmiitig. Ein
b'o'fer Funke glomm in ihren Augen. .

Jch ging auf der Stelle und hörte den Mücken

zähler hinter mir drein lachen. Zehn Jahre mei
nes Lebens hätte ic
h

gegeben. hätte ich ihn dürfen

niederfchießen und ihn verenden fehen vor ihr wie
einen ftreunenden Hund. So war fi

e

alfo die

Seine und fchämte fich nicht einmal vor einem

»DUS

andern. dem fi
e vor kurzem noch ihre Liebe zu

gewendet hatte aus freien Stücken. Ein häßliches
Wort ftieß ich aus. und das galt ihr.
Meines Dienftes war ich nun ledig. Ader in

der Zeit. die ich noch zu werten hatte. gedamte ic
h

treulich meine Pflicht zu erfüllen. Vorerft aber
zog es mich zu den Neuterwiefen. um zu fehen.
wie des Kohlenbrenners Pürfcbe vor fich gegan
gen fei.
Jn bitteren Gedanken ging ic

h

der Schleppe

nach im jungen Schnee und kam nach einer hal

ben Stunde auf die Reuterwiefen. Als ic
h

dort

den Fleck fand. wo der Hirfch geftürzt war. ftand

ich wie verfteint.

Diefer Hirfch war nicht gefchoflen worden. Der

Wolf hatte ihn geriffen. wie er aus dem Holz auf
die verfchneite Wiefe getreten war. Grauenhaft

war der rote SGwc-iß oerfprißt. ganze Fetzen von
der Decke. Ballen von Haar und Wildbret lagen
weit umher. Die Wolfsfpur ftand in der Hirfch
fährte,

Endlich fand ic
h

die Fährte des Köhlers und

fuchte weiter. Der Miickenzähler hatte mit gutem
Wind hinter einer Staude geftanden und war

wohl Zeuge gewefen. wie der Wolf den Hirfch
niederzog. Dann war er heraus und hatte den

Hirfch zu feiner Beute gemacht. Vielleicht hatte

der_Wolf vom Raub gelaffen. vielleicht hatte der

Heinrich ihn oergrc'imt. wie er fich zeigte. Wer

konnte das wiffen!
Die Gräfin aber hatte gelogen. Sie war weder

mit dem Köhler noch fonftwie auf deaneuterwie

fen gewefen. Sie hatte ihm einfach helfen wollen.
als ich fo unerwartet auf der Kohlftatt erfchien.

obfchon er ja kaum ftrafbar gewefen wäre, Er
hätte gut fagen können. daß er den geriffenen

Hirfch gefunden und in Sicherheit vor dem Wolf
gebracht hätte. Niemand konnte ihn Lügen ftra

fen. wenn er behauptete. fpäterhin hätte er fich

aufgemacht und den Vorfall gemeldet.
Geldgen hatte fie, Wie wäre es auch möglich

gewefen. daß ic
h

den Schuß nicht gehört hätte. ich.

der ich hundertfiinfzig Schritt unterhalb der Reu

terwiefen im dämmernden Tag gegen den Eiben

graben zu gegangen war? Noch einmal betrach
tete ich die Hirfchfährte. Ja. es war ein jagd
barer Hirfch. ein Achter. der mir woblbekannt

war. ein Zukunftshirfch. aus dem etwas Rechtes
geworden wäre. Nun hatte ihn der Wolf ge

riffen. und ich war unten vorbeigeftolpert.

Alfo mit dem Mückenzähler hielt fie es und

half ihm. ihr eignes Wild ftehlen, Wer weiß.
wie lange fi

e

fchon bei ihm in der Rußhiitte war.

Vielleiait die ganze Nacht Mir war es. als
miiffe ich zurück und ihr alles ins Geficht fchreien.
was mich droffelte.
Nun ging ich ihr gefliffentlich aus dem Wege.

nachdem ich beim Verwalter in aller Form gekün

digt hatte. Die Kummermaus nagte an meinem

Herzen. und nachts hiß ia) i
n meine Bettiirher
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vor Gram und Schmerz. Was half es mir. daß
ich fie mit Worten frhalt. die das Niedrigfte be
nennen? Ich kam ja doch nicht los. und wenn ic

h

an das Weggehen dachte. wurde mir fchwach und

elend .

Am Tage vor dem heiligen Abend gefchah
etwas Schauderoolles. wie es noch niemand er-*
lebt hatte.

Ich weiß es noch gut und der alte Baltafar da

auch. Es war ein fehr heller. weißer Wintertag
mit kalter Sonne und tiefem Schnee. Ich ftand
gerade in der Verwalterftube. um abzurechnen.
Der alte Hornauß. der Verwalter. fagte mir noch.
wie leid es ihm um mich fei. und wie man mich

in der ganzen Gegend als einen rechten Weid
mann fchäße. Und in ftiftifchen Dienften. in die

ich treten folie. würde es mir recht gefallen. denn

unter dem Krummftab fe
i

gut wohnen.
Gerade als er dies fagte. wurde die Tür auf
geftoßen und zwei Holzer. der Birnbaum und der
Ungrad. hinter ihnen der jetzt fo elendiglich ber

wandelte Baltafar Hirnfchöll kamen herein. ganz

verftört. und brachten in einer blauen Schürze
etwas daher.
Als wir näher hinfahen. ward uns iibel vor
Grauen und Entfeßen. Vor uns lag. mit zer
fleifchter Kehle und graufam aufgeriffenem Leib

lein. mit verdrehten Gliedern und tot die acht
jährige Lidwina vom Pöchgraber in Fünfftetten.
ein armes und gar fchwaches Dirndel. das auf
dem Heimweg von der Schule dem Untier in den

Weg gekommen war und jammervoll hatte fter
ben miiffen.
Der Wolf hatte das unfchuldige Kind gejagt.
wie man fpäter fah. 'und es trotz feiner armen

Sprünge bald niedergeriffen mit dem Fang
Das Grauen. das uns faßte. war grenzenlos.
Der Ungrad. ein großer. ftarker Mann. weinte

bitterlich. fo erbarmte ihn das Maidlein. Es

mochte ihm hart gefchehen. daß er mit feiner Holz
axt nicht hatte können dabeifein. wie das Kind.
deffen Taufgöd er zudem war. dem Raubzeug zu
entlaufen fuchte.
Alfogleich fendete man zur Gräfin. Die Kam

merfrau aber. die ihr die Kunde brachte. kam

nach einer Weile herunter und jagte verjtört. die

Schloßfrau fe
i

nach den erften Worten in häßliche
Krämpfe gefallen. habe das Geficht verzerrt und

mit den Zähnen gelnirfcht. Ießt liege fie im Bett
und fe

i

im Fieber.
Zögern gab es keines mehr. In aller Eile
wurde die Iägerei zufammengerufen. und der

Pater Waldmeifter vom Stift arbeitete einen

Plan aus. wie das Getier könne eingekreift wer
den. Niemand außer den Iägern und verläß
lichen Holzknechten. die als Treiber gehen follten.
erfuhr etwas. damit nicht Neugierige und Un

gebetene herbeiftrömten und Störung brächten,
Am erften Weihnamtsfeiertag wurde das Moos
umfchlagen und feftgeftellt. daß der Wolf in den

Heiftergrund eingewechfelt und nirgendwo heraus

[ei. Alle Wechfel wurden befetzt. und auf ein

Zeichen mit dem Horn gingen die Treiber mit

fchlechtem Wind. huftend und laut rebend. doch
ohne fonderlichen Lärm. in die Wildnis.
Aber kein Schuß fiel. kein Zuruf der Treiber

verriet. daß der Wolf im Bogen jei.
Neben meinem Stand. gerade vor dem Wechfel
im Schilf. den ic

h

einftmals der Gräfin gezeigt

hatte. ftand der Pater Waldmeifter. ein guter und
ruhiger Schütze. Wir ftanden beide gedeckt und
ohne jede Regung auf unfern Plätzen.
Da rief. fchon ganz nahe bei uns. einer der
Treiber: »Aufgefchautl Der Wolfle Ich erkannte

ihn an der Stimme. Es war der Ungrad.
'

Während ich das dachte. fah ich. wie der geift

liche Herr rafch die Kugelbüchfe in Anfchlag

brachte. Aber ebenfo fchnell feßte er das Ge

wehr wieder ab. und ic
h

fah. wie fein Geficbt fich
in einem großen Schrecken veränderte.

Ehe ich ihn anrufen konnte. fah ic
h

die Gräfin.
die gerade vor ihm aus dem Holz kam.

»Da bin ich mitten in Ihre Iagb geraten.q

hörte ich fi
e fagen.

Der Geiftliche antwortete nicht und ftarrte fi
e

an. als fähe er ein Gefpenft.
“

»Sind Sie m'ir böfe. HochwiirdenN lächelte fi
e

und legte ihre Hand auf den Ärmel feines fchwar
zen Rocles.

Der Pater fuhr zurück. als hätte ihn etwas
Giftiges berührt, »Alfo Sie ...*2- rief er im
Tone eines unbefchreiblichen Entfeßens, »Gnä
diger Gott!

»Guten Morgenke fagte fi
e

fcharf und hoffärtig.

Stolz und fchön fchritt fi
e an uns vorüber und

verfchwand auf dem Weg. der zum Schlofie
fiihrte.

Ich eilte zum Pater Waldmeifter hin. Er hatte
fein Gewehr fallen laffen und lehnte an einem

Baum.
»Mir ift fchlecht.c jagte er.
Dann fing ic
h

ihn auf. Er war bewußtlos
geworden. Es war ein Schlaganfall. wie fich
fpc'iter zeigte. und er ftarb fchon nach zwei Tagen.

ohne wieder zu fich zu kommen.

Nach dem Abblafen jtrd'mte alles zufammen.
und ein großes Fragen erhob fich. Der Ungrad
jagte. dem Pater Waldmeifter müffe der Wolf
gekommen fein. denn er fe

i

fchnurgerade auf den

Stand des geiftlichen Herrn zugetraht. Mittler
weile fammelte man fich um den Bewußtlofen.
Alle meinten. der Anblick des Wolfes habe ihn in

folche Erregung verfetzt. daß ihm das Blut allzu
rafch emporgefe'hofjen fei, Der Ungrad fagte feft
und ruhig. daß er den Wolf wenige Schritte vor

fich flüchtig werden fah. und es fe
i

keineswegs ein

Anblick gewefen. der den Geiftlichen fo ftark hätte

erfchrecien können, Eher feien der weite Weg
und das lange Stehen fchuld an feiner plötzlichen

Erkrankung.
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Jch fagte. was gefchehen fei. aber irgend etwas

hielt mich ab. die Gräfin zu nennen. So fehr fie

mich auch gekränkt hatte. vor allen diefrn Leuten

wollte ich doch nicht verkünden. daß fi
e

wohl wie

der auf dem Weg zu ihrem rußigen Herzgefpiel
gewefen und fo in den Trieb geraten fei.
Ein paar von den Schützen verlangten. man

folie den Trieb hobeln. noch einmal zurücktreiben.
Aber die erfahrenen Jäger rieten davon ab. Wäh
rend des lauten Redens und der Anfammlung auf
einen Haufen war der Wolf längft aus dem Hei
ftergrund ausgewechfelt.

Jn meinem Hirn aber keimte ein fürchterlicher
Gedanke auf. der mich nicht zur Ruhe kommen
ließ,

Die Gräfin war zum Effen nach Haufe gekom
men und wollte. wie ich von der Kammerfrau

erfuhr. am Nachmittag eine ihrer Wanderungen
im Moos machen. Denn fi

e war ruhelos und
konnte nirgends bleiben.

Jch fah vom Fenfter meiner Stube aus. wie fi
e

fortging. und pirfchte vorjichtig hinter ihr her.
Sie ging geradeswegs auf den Heiftergrund los.

in dem heute das vergebliche Jagen ftattgefunden

hatte.
Von Strauch zu Strauch fchlirh ich hinter ihr
und durfte mich. als fi

e am Rande der Wildnis

ftehenblieb.. Sie fah na; lange und nach allen
Seiten um. ehe fi

e in das Holz trat.

Da machte ich einen Bogen und ging von der

ftiftifchen Seite in den Bruchwald. das fchußrechte
Doppelrohr in Händen.

Draußen im Freien war es nebelig geworden.
und im Holz wurde es fchon diifter. Nichts regte

fich. nur ein paar kleine Meifen piepten. und

manchmal fiel ein Zapfen mit dumpfem Laut auf
die Erde.

Böfe und gläfern ftierten die gefrorenen Lachen,

Sehr langfam und von Baum zu Baum pirfchte

ich mich vorwärts. ganz im Banne eines wahn
finnigen Gedankens. der mein Blut fieden ließ.
Endlich kam ic

h

auf den Stand des Geiftlichen.
fah die breiten Eindrücke feiner Filzftiefel und

daneben die fchmalen Sohlen. die an ihm vorbei
gefchritten waren, Diefer fo wohlbekannten und

einft geliebten Fährte ging ic
h

in der Richtung.

aus der fi
e

kam. nach.
Und dann erfchrack ic

h

fo. daß mein Herzfchlag

ausfeßte.
Die Frauenfährte hörte auf und feßte fich in

Wolfsfpur fort. Kein anderer Eindruck war weit
und breit im weichen. fleckenlofen Weiß zu fehen.
Jch zwickte mich in den Arm. rieb mir die
Augen und kniete nieder. um genau zu fehen.

Rein. ich träumte nicht. Die Wolfsfpur ward

ohne Ubergang zur Menfchenfährte. wenige

Schritte vor dem Stande des Geiftlichen.
Von meiner Lippe fiel ein dicker. roter Tropfen

in den Schnee. So feft hatte ic
h

meine Zähne
eingegraben. um einen Auffchrei zu erfticken.

Da rafchelte es im Gedörn.

Jih ward zum Steinbild. Nicht eine Fafer
zuckte, Jch fenkte die Liber nach Jägerart und
blickte nur durch einen fchmalen Spalt. damit das
Augenleuchten mich nicht verriete.

Und dann fah ich es.

Ein riefiger. grauer Wolf zog fuchend. die Nafe
auf der Erde. gerade auf mich zu.
Langfam und behutfam hob ich die fchwere
Doppelbüchfe und taftete nach dem Abzug des

linien Laufes. in dem die Kugel mit dem Kreuz
[ein faß. Der Wolf machte eine Wendung und
zeigte das Blatt, Mein Korn tauchte in das

Grau. und der Finger krümmte fich.
Mit hellem Knall brach der Schuß.
Der Wolf tat einen Sprung und ftieß einen

hellen. fehr hohen Laut aus. Praffelnd ftürzte
er in die Stauden.

Ich lief hin - Todesangft im Herzen.
Da lag - -
Die Gräfin lag da. die Hand auf die linke Bruft
gepreßt. aus der ftrömend das Blut quoll -*
Menfchenblut - das Blut einer Frau,
»Du warft es ...c röcbelte fie und fah mich mit
einem furchtbaren Blick ooll Haß und Wut an.
daß mir ein Todesfchauer über den Leib ging.

»Werwolf -l- War ich es. der diefes Wort
fchrie?
Sie bäumte fich wild auf und fiel zurück. Es
war aus. Aber ehe ic

h

meiner felbft bewußt

wurde. ftampfte es brüllend durch den Wald.
Der Mückenzähler _l
Wie ein Tier brach und krawte er durchs Un

terholz. Als er die Tote fah. fchrie er auf. Fürch
terlich fchrie er auf.

'

_
Dann fiel fein Blick auf mich.
»Hundla ächzte er und riß einen kurzen Wild

diebsftußen an die Wange. den ic
h

nicht bemerkt

hatte. Jch tat einen Seitenfprung. aber im felben
Augenblick flammte es rot auf und ein brennen

der Schlag traf mia) an der Schleife. Jch fah
noch. wie der Mückenzähler na) heulend über die

Frau warf, Dann wußte ich nichts mehr..
Der Alte tat einen langen Blick auf den blin

zelnden Hund.
»Der Baltafar da hat die Stelle gefunden. Er
ging den Schöffen nach und kam auf den rechten
Ort. An einem Buchenaft hing der Heinrich
Miickenzähler. fchrvarzblau und wiift anzufehen.
erhenkt am eignen Hofenriemen, Die Gräfin
war tot. und mich fä7afften fie bewußtlos. mit
einem fchweren Streiffchuß am Kopf. in die Stadt.
ins Krankenhaus,

Der Reft ift bald erzählt. Die Unterfuchung
ergab mit Gewißheit. wie das Unglück vor fich
gegangen war, Die Gräfin. in deren Begleitung

ic
h

mich befand. war auf den wildernden Kohlen
brenner geftoßen. Mein Schuß auf ihn ging

fehl. Er traf beffer. fchoß mich nieder und dann
die Frau. die ihn verraten hätte. Als er das
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Unheil überfah. faßte ihn da5 Graufen ob feiner

Tat- und er vollzog an fich felbft die Strafe.
Sonnenllar -* nicht fo?
Was ich den Herren vom Gericht fagtef galt

nicht viel. Ich hatte Schrecklichee miterlebh zu
dem eine fchwere Kopfverleßung erlitten, Man
fprach mit mir. wie man mit einem Kinde fpricht.

Alz ich von der Werwölfin erzählte. niclten fie
freundlich und ließen mich in einer Anftalt nnter
bringen. Dort hielt man mich lange feft. Erft
ärgerte ich mich dann wurde ic

h wild und begann

zu toben. Aber mit der Zeit erkannte iä), daß
nur Schlauheit mia) retten könne oder wenigftens

Verftellnng. und erklärte zum Schluß, dag mit dem

Wolf müffe ich doch nur geträumt haben. Mir
käme es jetzt felbft fo vor. Das gefiel dem Arzt,
unter deffen Obhut ic

h

warf und nach einiger

Zeit kam ic
h

frei.
Lieber Herr! In wenigen Stunden wird Ihnen
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allesx was ich erzählt. fo vorkommenf wie es dem

Arzt und den Richtern vorfam. Der arme Balta

far- der als Hund fein Leben fertig leben muß
das er vorzeitig und gegen den Willen Gottes
beendigte, der Miiclenzählen der als fchwarzer

Hirfch büßt- und die Wölfim die erft Ruhe finden
kann, big in ihrer Seele die Feuer des Haffeg

ausgebrannt find - iiber das alles werden Sie
den Kopf fchiittelm wenn die liebe Sonne fcheint.
Und da5 if

t gut fiir Sie. Schlimm if
t es fiir den.

der folche Dinge erlebt hat und niemand finden

kannt der ihm glaubt und ihn aus diefem Glauben

heraus tröftet,

Sehen Sie. wie das Fenfter hell wird? Bald

if
t der Tag daF nnd es wird ein fchöner Tag fein

nach dem Sturm, Ich will Sie auf einen Weg
bringen. der Sie ficher ins Tal führt. Eins
haben Sie gewonnen: eine Gefchicbtq von der
bald niemand mehr wiffen wird..
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Wie ift mein Leben

Wie if
t mein Leben lieblich nun geworden!

Ich träumte friiher oft. wenn ich allein.

Von einem weißen Haut-,h im Grün oerftecktf

Ganz dicht am goldnen Felderrain

Umhiillt vom erften jungen Sonnenfchein.
Und von der Linden breiter Hut nach Norden

Ganz eingedectt.

Nun if
t das Ziel, Geliebter; mir fo nah!

Du bift da5 Haus- nach deffen ftillem Glänzen
Ich oft entbrannt.

Wenn “ich - zurückgekehrt mit welken Kränzen
A115 diefeI Leben5 tollen Tänzen -
Zur Seite fah

Und mich das Heimweh fand

Ich wanderte in Staub und grellem Licht - -
Du bift der Garten- der mit breiten Kronen

Mich froh empfängt.

Wie will ich dir's mit meiner Liebe lohnen.

Daß du mich läßt in deinem Schatten wohnen

So dicht ganz dicht

Zn dich gedrängt!

Mir if
t wie Sommer! feit ich dich gefunden!

Du bift der Baum» von deffen reichem Affe

Ich Frucht um Frucht

Mir brechen darf. Wie wohlig, daß ich rafte!
Wie tief begliickt bin ich bei dir zu Galle.

Den ich in bittern Stunden

So heiß gefucht

Nun fand ich heim ...in FriedemDuft und Blüten:
Ein ftaunend Kind!

Die Linden ftehn nach Norden.

Im goldnen Korne raufcbt der Sommerwind,

Und all die grünen Lindenblätter find

Entfalteta um mich zu behiiten W -
Wie ift.mein Lehen lieblich doch geworden

Eva Schröter
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urch dic Erfolge meiner Infzcnierungen war

Dich im Laufe von zwei Jahren bei dem
gefamten lünftlerifch und insbefondere litera

rifch intereffierten Publikum bekannt genug ge

worden. um mich an größere Aufgaben heran

wagen zu können. Wenn ich aus dem Dilel

tantismus. aus dem Nudelbrettelend und all

folchen kläglichen Notbehelfen herauskommen

wollte. fo mußte ich größere Geldaufwcndungen

machen können. wie fi
e die Verpflichtung von

guten Schaufpielern und die Miete von großen

Bühnenhäufern erfordern, Ich deckte alfo mit

einer kleinen Anzahl meiner neugewonnenen

Freunde den Plan der Gründung einer
Freien literarifchen Gefellfchaft
aus. Den Vorfiß wies ich zurück. weil ich mich
ausfchließlich der praktifchen Betätigung als
Spielleiter widmen wollte, Ich felbft fchlug
Ludwig Ganghofer als erften Vorfißen
den vor. Das gab zunächft ein Hohngelcichter:
Ganghofer und freie Literatur! Das reimtc fich
gar zu fchlecht! Selbftoerftändlich begriff ich die
Abneigung meiner Freunde gegen diefen Gar
tenlaubenheros, Auch ich hatte niemals ein

Buch von Ganghofer zu Ende zu lefen ver

mocht und konnte nicht darüber hinwegkommen.

daß derfelbe Mann. der das wahre Volk ficher
nicht weniger genau kannte als ein Rofegger
und jedenfalls viel genauer als ein Aerzen
gruber. dennoch. fobald er die Feder in die

Hand nahm. diefe Wiffenfchaft fo fchmc'ihlich

zu fälfchen vermochte. Ich hatte Ganghofer
perfönlich fchätzen gelernt und die Gaftfreund
fchaft fowohl feines Münchener Heimes wie

auch feines einfamen Jägerhaufes im Wetter
fteingebirge genoffen. .Ich freute mich des präch

tigen. kraftftroßenden blonden Germanen. Ich
neidete ihm fein fchönes Familienleben und

feine *herrliche Jagerei. Ich elender Weidwerk
dilettant hatte fogar einen Gemsbock in feinem
Jagdredier gefchoffeni Der ungefälfchten Er
zählungen. die er mündlich zum beiten gab.

freute ich mich von Herzen; dagegen konnte ich
nur verlegen lächelnd die Achfeln zucken über

feinen Leitfaß. daß die Kunft die Aufgabe habe.
die Nachtfeiten des Dafeins zu oerfchleiern und

holde lenfionen zu fchaffen. um der Menfchheit
und zumal der Jugend nicht die Luft am Leben

zu oerleiden. Gerade diefer Leitfaß hat ihn

bekanntlich fpäter zum Lieblingsfmriftfteller

Kaifer Wilhelms gemacht. Sowenig ich nun
jemals zu den Leuten gehörte. die auf jeden

idealiftifchen Schwindel hineinfallen. fo war ich
mir doch klar darüber. daß es höchft undiploma

tifch gewefen wäre. etwa einen radikalen

Schreier an die Spitze meiner Gründung zu
[teilen, Die von dem prächtigen Michael
Georg Conrad ins Leben gerufene

»Moderne Gefellfchafta war an dem rückfichts
[ofen Draufga'ngertum ihrer Häuptlinge fehr
rafch zugrunde gegangen. Wir mußten eine
Perfönlichkeit an der Spitze haben. die bei den

fogenannten maßgebenden Kreifen. die niemals
die der jugendlichen Parteifanatiker find. wohl
gelitten war. einfchmcichelnde gefellfchaftliche
Talente und Freunde unter den Befißern des
gerechten und ungerechten Mammons befaß.
Eine folche Perfönlichkeit war Ganghofer.

Ich drang denn auch fchließlich mit meiner
Meinung durch. und der Erfolg bewies. daß
wir die rechteWahl getroffen hatten. Die Kom

merzienrc'ite zeichneten fich auf unfrer Werbe

lifte ein. das fogenannte »beffere. Publikum.
der leidlich vermögliche und leiblich gebildete

Bourgeois. der gerne alles mitmacht. wovon
juft geredet wird. folgte dem Beifpiel der
großen Finanzleute. und Ernft von Pof
fart. der Hoftheaterintendant. der fonft gar

nichts für moderne Umfturzoerfuche übrig hatte.
war auf einmal die Liebenswürdigkeit felbft.
Mit einem üppigen und dabei münchnerifch
luftigen Bankett in den Vier Jahreszeiten am
l9. Julmonds 1897 wurde die Freie lite
rarifche Gefellfchaft eröffnet und ver
mochte auch bald ihre Dafeinsberechtigung durch
eine volle künftlerifche Tat zu beweifen. Das war
die denfwürdige Aufführung von Tolftois
»Macht der Finiternisa im Gärtner
theater. Ein glücklicher Zufall hatte mir zwei
ruffifche Maler in den Weg geführt. noch dazu
begeifterte Tolftoianer. Sie entwarfen die

Dekorationen und zeichneten die Koftiime. die

wir zum großen Teil aus Rußland kommen

ließen. Sie unterwiefen aber auch. was noch
wichtiger war. die Darfteller in all den kleinen

charakteriftifchen Äußerlichkeiten des Gehabens
und der Sprechweife großruffifcher Bauern.

Auf diefe Weife kam eine Vorftellung zuftande.
die an Echtheit des Lokalkolorits wohl fchwer

lich irgendwo und -roann übertroffen worden ift.
Aber auch die Darftellung war in faft allen
Rollen muftergültig zu nennen. Die Hofbühne
hatte mir ihre beiten Kräfte zur Verfügung ge
ftellt. und für die Hauptrolle. den '_jungen
Nikita. hatte ich mir meine Entdeckung. den
ehemaligen Studioqu F riedrich Kanßler
aus Breslau verfchrieben. Er fchuf eine Mei
fterkeiftung.
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Ziemlich verunglüat war unfre zweite Auf
führung. H artleb ens »Erziehung zur Ehe.
und ein Einakter »Noeturnoae von dem drama

tifch *noch gänzlich unbefcholtenen Studenten

Karl Anton Piper. der das Liebesidvll
Chopins mit George Sand auf der Infel
Minorca behandelte, Die Schuld an diefem
Verfagen. wenigftens bei Hartlebens Werk. mag
daran gelegen haben. daß ich felber nicht recht
daran glaubte und deshalb die ganze Sache
nur als fpielerifche Wißbetätigung. nicht als

ernfthaftes Problem auffaßte, Da auch einige
der darftellenden Kräfte unzulänglich waren.

konnte ich es dem guten Otto Erich nicht ver
argen. daß er mit der Borftellung übel zu
frieden war. Beffer gelang die Uraufführung
von Ernft Nosmers (Ella Bernfteins)
»Dämmerungm Ich hatte eigens. um eine mög

lichft vollkommene Befetzung diefes mit großem

technifchem GefGick und feiner Pfychologie ge

arbeiteten Schaufpiels zu erzielen. eine Reife
dura) die füddeutfchen Theaterftädte gemacht

und mir aus Stuttgart und Karlsruhe Dar
[teller geholt. von denen ich mir viel verfprach.
In erfter Reihe von der damals noch gänzlich
unbekannten Gertrud Eyfoldt. in der ich
eine ganz fpezififch moderne Charakterkünftlerin

heranwachfen fah. Das Unglück wollte es. daß
die Ehfoldt am Tage vor der Vorftellung von*
einer fürchterlichen Heiferkeit befallen wurde.

Sie fpielte trotzdem. aber die erwartete Wir
kung mußte ausbleiben. Es gelang mir nachher.
diefe ganz eigenartige Schaufpielerin nach Ber
lin zu bringen. wo fi

e dann ja auch meine

großen Erwartungen völlig gerechtfertigt hat.
Mit meinerleßten Tat als Spielleiter brachte

ic
h

eine langgehegte Lieblingsidee zur Aus
führung. Ich wollte nämlich einmal eine mög*

lichft deutliche Borftellung des wirklichen hifto
rifcben Shakefpeare-Theaters geben. wozu alfo

nicht nur die kuliffenlofe Bühne und die unzeit
gemäßen Koftüme. fondern auch die Darftellung
der Frauenrollen durch Männer gehörte, Ich
war mir von vornherein klar darüber. daß ein
modernes Publikum einen folchen Bruch mit
der nahezu zweihundertjc'ihrigen Gewohnheit

nicht vertragen würde. Wenn nicht ein Wun
der gefchah. d

.

h
. wenn ich nicht unerhört be

gabte Knaben vor dem Stimmwechfel zur Ver
körperung jugendlicher Frauenrollen bekam. fo

war es ganz ausgefchloffen. daß die Zuhörer
die Sache ernft nahmen. cc'lchdurfte alfo nicht

darandenken. eins der fchwereren. wertvolleren
Stücke Shakefpeares durch einen folchen Ver

fucb in die Gefahr des Ausgelachtwerdens zu
bringen. Deshalb verfiel ich darauf. die noch
niemals in Deutfchland gefpielte berüchtigte

Heldenverhöhnungskvmödie »Troilus und Cref
fidaq meinem hiftorifchen Mummenfchanz als

Text zugrunde zu legen. Je mehr ich mich in
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das feltfame Werk vertiefte. defto mehr über
zeugte ich mich von feiner dichterifch'en Minder
wertigkeit, Die Shakefpeare-Zorfchung hat ja

die Stimmung deutlich erkannt. aus der her
aus Shakefpeare dieer kraufe Werk hinwarf.
Er war verbittert gegen die Weiber durch
fchnöde Behandlung feitens einer angebeteten
jungen Dame und außerdem gegen feine Um
welt durch das Zwitterhafte feiner gefellfchaft
lichen Stellung. Das ganze Stück if

t mit der

geballten Fauft gefchrieben. Man fühlt förm
lich das Auffteigen der Blutwellen nach dem

Hirn des Dichters mit und fchmeckt in den wil
den Schimpfereien des Therfites und den zoti
gen Zynismen des Pandarus die Galle mit.
die den fonft fo holden Sängermund erfüllte.
Der Gefinnung nach hätte ein vergröberter
Bernard Shaw das Stück fchreiben kön
nen. dem Stile nach wirkt es wie eine verfpätete
Parodie auf Shakefpeares Zeitgenoffen Web

fter. Decker. Lilly und Konforten, Allerdings
“verrät fich troß alledem der Genius an einigen
prachtvollen Stellen. wie in der berühmten
Rede des Ulvffes über die Ordnung; aber
gleich darauf fcheint fich der Dichter über feine
Schwäche zu erbofen und zerftört mit wiiften
Zynismen oder grotesk-überfpannten Euphuis
men die fchöne Stimmung.

Durch folche überlegung hatte ich mein lite

rarifches Gewiffen beruhigt und befehloß. »Troi
lus und Creffidaa meinem Verfuch zu opfern.
In Zeno Diemer. dem bekannten Ober
ammergauer Hochgebirgsmaler. der damals
gerade feinen Ruf durch das große Panorama
des Zillertals begründet hatte. fand ic

h
den

richtigen Mann zur Löfung der eigenartigen
Aufgabe. das Bühnenbild nach dem einzigen
vorhandenen Stich vom alten Globetheater her
zuftellen. Die hohe und geräumige Bühne des

Theaters am Gärtnerplaß ftellte den Anfang
des Logenhaufes am Globetheater dar. d
.

h
.

die beiden vorderften Kuliffen zeigten plaftifcb

je vier in zwei Stockwerken übereinanderliegende

Profzeniumslogen. in denen vornehme eng

lifche Kavaliere mit ihren maskierten Damen

faßen. (Wohl verftanden: Kurtifanen. denn die

vornehmen Damen gingen zur Zeit der Königin

Elifabeth nicht in die öffentlichen Theater.)
Der Orchefterraum war überdeckt. um die

Illufion hervorzurufen. als ob diefe gemalten
Profzeniumslogen in dem wirklichen Zufchauer
raum ihre Fortfeßung fänden. Die eigentliche

Schaubühne. ein einfaches. etwa eineinhalb

Meter hohes -Brettergerüft. nahm den größten
Teil der Bühne ein und reichte bis an die
Rampe. vorn abgefchloffen durch einige in das

»Pittac (Parkett) hinabführende Stufen. An
der rechten vorderen Ecke des Brettergerüftes

befand fich die mit Ketten behangene Schand

füule. an die fich etwa unanftändig auffiihrende
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Zufchauer gefeffelt wurden. Den Hintergrund

bildete der plaftifche Bau des großen. von
einem Türme überragten Tores. das durch
einen in etwas über Mannshöhe vorjpringen
den Allan eine bedeckte. durch Vorhänge abge

fchloffene Arkade bildete. Auf der Vorderfeite
des weißgetalkten Turmes. war in riefigem Aus

maß der die Weltkugel tragende Herkules ab

gebildet. Zufchauer aus dem niederen Volke

erfüllten in gedrängter Schar den freien Raum
der Bühne um das Schaugerüft. Und auf dem

Gerüft felbft nahmen an den Seiten junge
Kavaliete der Hofgefellfchaft Platz. die mit
Dienern und Hunden dahergezogen kamen und

während des Schaufpiels laute Bemerkungen

dazwifchenwarfen. Ich hatte ein vollftändiges

Stück. das die Zujchauer aufführten. um

Shakefpeares Werk herum gefchrieben und auch
den Dichter in Perfon. der die Rolle des
Agamemnon mimte. zum Schluffe auftreten

lafjen.

1. Edelm ann: Hm. eine tolle Farce. voll
Schandbarkeit und Poefie.
2. Edelmann: Haba. gut gejagt! Aber
das Stück hatte einen andern Schluß. als es
uns Shakejpeare im Meermc'idrhen vorlas. Ein

wahres Glück. daß er den nicht aufgeführt hat.
(ch) hatte nämlich die fchmußigen Reden des

Pandarus am Schluffe weggelalfen.)
2. Edelmann (zu Shakefpeare): Gefteht
nur. Meifter Bill. daß Ihr uns in diefer Tragi
komödie gehörig zum beften gehalten habt.
Shakefpeare: Ich habe mir nur einmal
die Galle aus dem Leibe gefihwemmt und ein
mal nach denen. die meiner-gleiehen fein wollen.
mit faulen Äpfeln geworfen. Jetzt fühle ich

mich wieder leidlich in Ordnung. und was ja)
etwa noch in guter Laune zuftande bringe. das
jchreibe ich für euch. liebe Herren. Aber ver

zeiht. ich muß das Gebet für den König
fprechen; es will alles feine Ordnung haben.
(Die Schaufpieler knien nieder. alle Männer.
auch im Publikum. entblößen ihr Haupt; Shake
fpeare tritt vor und fpricht):
Kniet nieder. Kameraden. zum Gebet

Für unfers Königs heil'ge Majeftät.
Mag ihm der größte Herr im Himmel geben
Ein ruhmreich und gefegnet langes Leben.
Auf daß ein jed' Verrimtung. Amt und Stand
In Frieden wachf' und blüh' in Engelland.
In Sonderheft der Komödianten Kunft
In Stadt und Land erwerbe neue Gunft.
Gott fcbüße König Jakob und fein Haus.
Damit ift unfer Spiel für heute aus.
Der Schauplatz wurde jedesmal mit Kreide

auf eine fchwarze Tafel aufgefchrieben. die ein
Diener herumtrug. fo daß das ganze Haus fie
lefen konnte. Die Koftüme waren. getreu dem

Brauche der Zeit. der damals herrfchenden
fpanifchen Hoftracht angepaßt. nur daß die

griechijchen und trojanifchen Helden zu ihren
gefchlißten Wämfern. gepufften kurzen Hofen
und Stulpftiefeln mit Sporen antike agraffen

befeßte Mäntel um die Schultern. griechijrhe

Helme und Waffen trugen. während die Ge
wänber der Frauen der wirkli:hen griechifchen
Kleidung jcbon etwas näher kamen. Es war
nun natiirlich unmöglich. die fünfundzwanzig

Rollen des Stückes neben den faft ebenfo zahl
reichen der Zwifchenfpiele alle mit vollwertigen

Darftellern zu befeßen. fchon aus dem Grunde

nicht. weil für die überaus zahlreichen und

langen Proben. die das Ungewöhnliche des

Unternehmens nötig machte. erfte Mitglieder
der ftändigen Münchener Bühnen begreiflicher

weile nicht zu haben waren. Ich blieb alfo
darauf angewiefen. ftellungslofe Schaufpieler

von überallber zufammenzutrommeln. und

mußte froh fein. im allgemeinen anftändige

Durchfclmittsleiftungen zu erreichen.

Für die überaus-fchwierige Rolle des Ther
fites hatte ich mir vom Königlichen Sebaujpiel
haus in Berlin einen jungen Schaufpieler ver

fchriebcn. bon dem ich mir fchon immer etwas
ganz Befonderes erwartet hatte. Es war
Albert Heine. der fpäterc Direktor des
Wiener Burgtheaters. .Seine Leiftung tagte

hoch über alle übrigen hinaus und wirkte ge

radezu aufwühlend. Er wurde daraufhin auch
vom Münchener Hoftheater fofort als erfter
Charakterfpieler verpflichtet. Den Pandarus
fpielte mein Freund K arl R ö ßler. der nie
mals ein großer Sebaufpieler war. aber ,her

nachmals durch [eine »Fünf Frankfurter. die

deutfchc Bühne im Sturm eroberte. Den

Achilles gab der Bruder des bekannten Malers

F i r l e . der ihn wenigftens in der Erfcheinung

prachtvoll verkörperle. Die fchöne Helena fand

in einem jungen Flötiften eine beinahe glaub
würdige Vertretung. Auch der jetzige Liebling
des Münchener Hoftheaterpublikums. Guftao
Waldau. damals noch Leutnant Rummel.
ftellte die Kaffandra in edelfter Plaftik der Be
wegung dar und fprach auch fo fchb'n. daßfeine
Mannsftimme nicht lächerlich wirkte. Dagegen
verfagte ein jugendlicher Komiker des Gärtner
plaßtheaters völlig in der tragenden Rolle der

Creffida. Das war böcbft bedauerlich. aber lei
der beim beiten Willen nicht zu ändern. Es
konnte auch nicht ausbleiben. daß die Eigenart
des Bühnenbildes und der ganzen Aufmachung
bald ihren Reiz verlor. fo daß die wirklich lang
weiligen. obfmon ftark gekürzten Reden der

ernft gemeinten Szenen nur noch langweiliger
wirkten. Die Schaufpieler mußten fich an die
derb-komijchen Teile und an die von den wil
den Giftfprudeleien des Therfites ausgehenden

'

Erfchütterungen halten. So ftand denn die auf
gewandte große Mühe wirklich in keinem rech
ten Berhältnis zu dem künftleriftben Ergebnis
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fowohl wie zu dem äußeren Erfolge. immerhin
aber brachten die Mitglieder der Freien litera

rifchen Gefellfchaft doch den Eindruck nach

Haufe. einige Stunden hindurch einen Unter

richt von kaum zu übertreffender Anfchaulichkeit
in der Kulturgefchichte des Theaters getroffen

zu haben. und dafür erzeigten fi
e

fich mir

immerhin dankbar.

Nicht fo der Herr Vorfitzende der Gefell
fchaft. Es war mir fchon lange vorher zugetragen

worden. daß Ganghofer fich über meine fpiel

leiterifche Tätigkeit abfällig geäußert habe und

daß er darauf brenne. mich aus mei

nem Amte binauszugraulen. Das unleugbare

teilweife Verlagen meines Verfuches mit »Troi
lus und Creffidaa muß ihm wohl als giinftige
Gelegenheit erfchienen fein. feine Abficht durch

zufeßen. Er fteclte fich hinter die Univerfitäts
profejforen der Literaturgefchichte und einige

andre maßgebende Leute unter den Vereins
mitgliedern und lud mich vor eine Art Ge
fchworenengericht. das ausfchließlich aus ihm
ergebenen Männern zu beftehen fchien. Bon

diefem hohen Gerichtshof wurde mir die An
klage ins Geficht gefchleudert. daß ich den
Genius Shakefpeares in den Staub gezogen

habe. alfo crimen laesae majeskakis! Und

durch diefe Miffetat follte ich das Anfehen der

Freien [iterarifchen Gefellfchaft unheilbar ge
fchädigt haben. Jch war dermaßen überrumpelt
von diefem Vorwurf. daß meine Nerven mit
mir durchgingen und phvfifche Übelkeit mir jede
Verteidigung unmöglich machte. Jch entfernte
mich fchweigend.

Und dann gab es noch ein fchriftliches Nach
fpiel. Es war von jeher meine Wonne. meine
bedriickte Seele durch Briefe von zweifellofer
Deutlichkeit zu erleichtern. Einen folchen fchrieb
ich an meinen angeblichen Freund Ludwig
Ganghofer. worauf er mir aus feinem Jäger
winkel im Wetterfteingebirge Antwort fandte.
die mit folgenden Worten anhub: »Lieber

Freund! Die Hand noch fchwielig vom rauhen
Bergftock. ergreife ich die Feder. um ...er Da
mit hatte ich von dem Schriftfteller Ludwig
Ganghofer cin für allemal genug _ - und
von dem Menfchen auch.
Es erging mir damals vor dem Tribunal der
Herren Profefforen. wie es mir immer im Leben
ergangen ift. wenn ic

h

unvermutet auf Neid.
Mißgunft. Heuchelei und derlei feige Erbärm

lichkeiten mehr ftieß: das Blut fchoß mir zu
Kopfe. daß ich fchwarz vor den Augen fah.
das Herz fchlug mir im Halfe. daß ich erfticken
zu miiffen vermeinte - ich taumelte hinaus und
mußte mich übergeben. Das gab felbftverftänd
lich keinen guten Abgang. Vielmehr einen
billigen Triumph der Niedrigkeit. Der Münche
ner ausgezeichnete Charakterologe Ludwig
Aub . der mich in jüngfter Zeit erft auf meine
Weftermnnns Monatshefte. Band 130. 1
;

Heft 775

Bitte eingehend erforfchte. fagte wir. daß alle
Hemmungen. die ich im Laufe meines Lebens

erfahren habe. von der Mifchung meines Blu
tes aus vier verfchiedenen Raffeelementen her

rührten und daß mein künftlcrifches wie mein

menfchliches Wefen durch den ftarken Einfchlag

weiblicher Eigenfchaften im Empfindungs

bereiche zu erklären feien. Außerdem aber fe
i

in mir noch ein Kind verborgen. das bis zu
meinem Lebensende nie älter als neun Jahre
werden könne. Dies Kind behielte allen Lebens
erfahrungen feines Herbergsvaters zum Trotz
immerdar feine fromme Gläubigkeit. feine bin
gehende Vertrauensfeligkeit. Und fo oft es dann

enttäufcht werde durch die Begegnung mit der

Lüge und mit der unvornehmen Gefinnung. winde
es fich in Schmerzen und werfe den ganzen
großen ftarken Kerl um. Jch glaube. diefer
merkwürdige Hellfeher hat damit ins Schwarze
getroffen. So unzweifelhaft mich meine Er
fahrungen darüber belehrt haben. daß man bis

zum untrüglichen Beweis der Wahrheit eigent

lich immer die Lüge und bis zur hochherrlichen
Betätigung vornehmer Gefinnung immer deren
Gegenteil bei den lieben Mitmenfchen voraus

feßen müffe. jo bin ich doch immer auf die
Biedermannsmiene und die billige Gefte der
Hochherzigkeit hineingefallen. Die Enttäufchung
traf mich dann immer wie ein Schlag. warf
mia) körperlich um und vergiftete mein Gemüt

auf etliche Zeit bis zum wildeften Menfwen
haß. der mich bis zur brutalen Anrempelung

manchmal ganz unfchuldiger Perfonen reizen
konnte. Du lieber Gott. wer waren denn meine
geftrengen Richter von damals? Soweit fi

e

geftorben find. nennt man ihre Namen nimmer.
und foweit fi

e

noch leben. find fi
e nicht aus

ihrer mikrozephalen Verkümmerung heraus
gckommen. Jch nenne diefe Gattung von

Literaturwurftlern Extrementalphilologen. Sie

haben nämlich keine Ahnung von dem Wefen
des Genius und von den Bedingungen feines
Schaffens. Glaubensfteif wie Luther. meinen
fie. jedes Wort. das jemals einer der katheder
reifen Herren der Weltliteratur hingefchrieben.
fei vom heiligen Geift diktiert. Daß diefe ihre
Herden auch eine Leiblichkeit befaßen und diefe

Leiblichkeit ihre Notdurft ftillen mußte. über

fehen fie. Goethe z. B. hat. fo behaupte ich.
ganze Bände voll bloßer Extremente hinter
laffen. und in diefen Exkrementen wühlen fie
mit dem edlen Eifer des heiligen Pillenkäfers.
Jch war von meinem hochverehrten Lehrer

Wilhelm Scherer eine ganz andre Art von
Literaturbetrachtung gewöhnt. und er hätte

ficher auch »Troilus und Ereffidaq für ein
Shakefpearifches Extrement. einen mit Schmer

zen abgegangencn Gallenfteln des Genius an
gefehen, *

Zwar verfuchte ic
h

nach jenem demiitigenden

2
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Hinauswurf aus meiner eignen Gründung mich
zu einer Tat aufzuraffen. die mich in meiner
Selbftachtung wieder geftürkt und meine Feinde

Lügen geftraft hätte. Ich wollte das Theater
am Gärtnerplatz erwerben und daraus eine

Volksbühne machen; aber die Preffe. unter
Führung der »Münchener Neueften Nachrich
ten-c arbeitete gegen mich. Insgeheim mochten
auch wohl die falfchen Freunde fchüren - kurz.
man vertraute mir keinen Pfennig an zur
Verwirklichung meiner Pläne. Die Arbeit von

fieben Iahren war vergebens. und der boch
wohl fchwerlich abzuftreitende Befähigungsnach

weis zum Bühnenleiter. den ich durch meine
Leiftungen erbracht hatte. fiel fo wenig zu mei

nen Gunften ins Gewicht. daß ein damals noch
völlig unbekannter und unbeträchtlicher Schau
fpieler. ein gewandter Iude aus Wogrofchin
in Weftgalizien. im Handumdrehen das nötige
Kapital erhielt. um nicht nur das Gärtner
theater zu erwerben. fondern auch noch ein

eignes neues Privattheater zu erbauen! Was

hatte der Mann vor mir voraus? Die geölte
Schlüpfrigkeit. die überall Einlaß findet. und

wohl auch jene Art von fogenannter Gefchäfts
tüchtigkeit. die darin befteht. daß man dem
Mächtigen. d. h. dem Befißenden. fchmeichelt
und den ergebenften Diener derjenigen zu fpie
len verfteht. die man auszunüßen beabfichtigt.

Gerade auf diefe Kunft habe ich mich niemals

auch nur im geringften verftanden. Ia ich bin
fogar zeitlebens übera'ngftlich vor dem Verkehr
mit reichen. einflußreichen Leuten zurück
gefchreclt. weil ich fürchtete. diefe Leute könnten
glauben. ich wolle etwas von ihnen. oder ich
könnte durch Annahme von Darlehen um die

Freiheit meiner Entfchließungen gebracht wer

den. Auf mein Leben zurüctfchauend. begreife
ich nunmehr fehr wohl. wie mir bei folcher
überempfindlichteit des Freiheitsftolzes meine

großzügigen Gefchäftspläne regelmäßig fehl
fchlagen mußten. Damals freilich hatte ich das

noch nicht erkannt. Und der Undank. mit dem

ich mein tatenfrohes Streben belohnt fah. ver
ekelte mir mein ganzes Münchener Dafein der*

maßen. daß ich bie Flucht ergriff.

Noch in den letzten Wochen meines Münche
ner Aufenthaltes traf ic

h

mit Richard
Strauß zufammen. der feiner Vaterjtadt
wegen der üblen Aufnahme. die fie feinem
erften Opernwerke »Guntramq bereitet hatte.
ebenfo düfter grollte wie ich. Und da feßten
wir uns denn hin und herkten einen Racheplan

aus. der hernach in der »Feuersnot- künft
lerifehe Geftalt gewann. Aus jener Stimmung

heraus if
t die Strafpredigt des Zaubermeifters

Kunrad zu erklären. die fo viel Kopffchütteln

und fcharfe Mißhilligung erregt hat.

(Fortfeßung folgt.)
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Die Hölle
Ich fuhr zur Hölle.

Gefunken war ich zur tiefften Stelle

Menfchlicher Leiden.

Dort fand ich. die freiwillig fcheiden.
Die dem Leben nicht länger ins Auge ftarren
Als genarrte Narren.
Die da leugnen den Sinn diefer Erdenkuren -
Waren und blieben arme Lemuren.

Traf dort noch allerhand andere Leute.

Einen. der die Hölle nicht fcheute.

Einen. der aufrecht die Pforte durchfchritten.

Nachdenklich taufend Tode erlitten.

Blutend im Kampf fich neugeftaltend

Trug er die Schuld. fie pfundgleich verwaltend.

Sünder traf ich. die Sehnfuchtskranken

Nach des ewigen Werdens Gedanken -
Sucher. die tiefer und tiefer fchürfen.

Weil fie der Erlöfung bedürfen.
Ließen fich willig den Neuekelch füllen.
Um des Erlebens des Einen willen.

Auf daß ihnen finke die Hülle. das Tier.

Auf daß fie vernehmen: »Kommt her zu mir!“

Und wer da vordringt bis zu der Stelle.

Der weiß. wozu fi
e

ihm frommt. die Hölle. H
.

von Hipoel
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Frühling in Portugal

Bilder aus Portugal
Bon Prof. Theodor cRogge

Alit neunmehr-und neuneinfarbigrnAbbildungennau)ZeichnungenundAquarellendesVerfaffers

s war ein herrlicher Morgen auf
. * dem Meere. als ich die aus leich
ltem Rebel auftauchende portu

,_ . lgiefifche Küfte zum erftenmal er

lx?) .. blickte. Oben auf dem Gelände
von Kap Rokka. dem wejtlichften Punkt Euro
pas. drehten fich die Flügel der Windmühlen
luftig im Winde; der Lotfe ftieg zu uns an
Bord und wlinfchte fein »hans äiasa.
Nach und nach entfaltete fich nun vor den

erftaunten Blicken ein Panorama. das mir un
oergeßlich bleiben wird: die Einfahrt in den
Rio Tejo. Die Morgenfonne ftieg eben über
den Kamm der jenfeitigen fiidlichen. nur mäßig
empvrragenden Hügel. und Ströme zitternden
Lichtes ergoffen fich über das mächtige Tejo
becken. Jn zart rofigem und goldigem Duft
lagen zahlreiche kleine Ortfchaften. Quintas und

Landhäufer. umgeben von Olivenhainen nnd
Rebengeländen. inmitten einer unbefchreiblich

reizvollen Landfchaft. Ganz im Hintergrunde

erfchien das helle Häufermeer Liffabons mit

feinen vielen ftrahlenden Kirchen und Paläften.
Die alte im Offen Liffabons an den Ab

hängen des von einer maurijchen Burg gekrön
ten Monte de Kaftello fich ausbreitende Stadt.
die von dem furchtbaren Erdbeben von 1755

verfchont blieb. if
t ein Gewirr enger. krummer

und fchmußiger Gaffen und Gäßchen mit hohen.
von gotifchen Zieraten ftrotzenden Häufern; da
gegen erfreuen fich die iibrigen. nach Pombals
Plan wieder aufgebauten Stadtteile. nament
lich der Rocio. fchnurgerader. fich rechtwinklig

durchfchneidender Straßen und Gaffen mit

modernen. oft palaftartigen Gebäuden. deren

Stockwerke mit zahllofen Balkonen gefchrniickt

find. Der fchönfte und größte Platz if
t die

Praea do commereio. hart am Tejo. ein großes

Viereck. auf drei Seiten von in ganz gleichem

Stile erbauten. auf Arkaden ruhenden Paläften
umgeben und nur gegen den Strom hin offen.
zu dem eine breite Marmortreppe hinabfiihrt.
Auf der Praeade»8igueira.cinem ausgedehnten
Marktplatz. der auch von den Fremden befucht

zu werden verdient. entfaltet fich täglich ein

intereffantes Bild des Volkslcbens. Nirgends
hat man beffer als hier Gelegenheit. die Er
zeugniffe des Bodens und der heimifchen Jndu

2'
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Torre dc Belem, das

ftrie kennenzulernen. Unter großen runden„

zum Schuß gegen die Sonne aufgefpannten

Schirmen bieten die Händlen meift Landleute
aus der Umgebung. die faftigen und wohl
fchmeckenden Früchte ihres heimatlichen Bodens
dar. Natürliä) herrfcht hier das buntefte Men

fchengewtihl. Einkaufende Frauen und Mäd
chem die Landmädchen mit Körhen und fonftigen

Laften auf dem Haupte. Bauern in National

tracht. Bettler und Bettlerinnem alles drängt

fich feilfchend und fchreiend durcheinander.
Die Erzeugniffe des Meeres werden am Tejo

kai- wo eine große und elegante Markthalle
erbaut ift, feilgeboten. Duftet es in diefer
Gegend auch nicht gerade immer nach Rofen
und Nelkem fo haben immerhin fiir ein zoo
logifrhes Auge die hiihfchen Karpfen und riefi
gen Krebfe ihre Reize. Was das fifchreiche
Meer nur erzeugen kann. liegt hier ausgebreitet
und wird in zeterndem geltenden Tönen zum
Kaufe angepriefen. Dutzende Arten von See

fifchen find darunter vertretem Fifche die den
Fremden teils durch ihre merkwürdige Geftalth
teils durch die fchöngefärbten Schuppen in Ver
wunderung fetten.
An älteren durch ftjloolle Architektur aus

“--. ,gl- “Z-r'_„- .71|
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Wahrzeichen Liffabons

gezeiazneten Bauarten if
t

Liffahon arm. Unter

den zahlreichen Kirchen if
t die Se (Kathedrale)

am Ahhange des Kaftellherges, die mit ihrer
friihgotifchen Fafiade das moderne Häufermeer
iiberragt, die ältefte; faft alle iibrigen find erft

nach dem Erdbeben erhautt ja eine, die mitten

im eleganteften Viertel der Stadt gelegene

Kirche Sta. Maria do Carmo. ift noch jetzt eine
Ruine, aber eine äußerft malerifche. und dient
als Altertumsmufeum.
Die großartigften Bauwerke liegen außerhalb
der eigentlichen Stadt: das im Jahre 1499 von
Emanuel dem Großen geftiftete Hieronymiter

klofter Belem (Bethlehem) in der gleichnami

gen, am weftlichcn Ende Liffahons am Tejo ge
legenen Vorftadt und die Agoas liores oder
Agoas de Bellus„ ein unter Johann U. in den

Jahren 1732-373' erbautcr Aquädukt. der Lifta
bon mit gutem Trinkwaffer verfieht und iiber
eine Meile weit vom Flecken Bellus herleitet.
Das Innere der mit dem Öieronomiterklofter
verbundenem der heiligen Jungfrau geweihten

Kirche mit feinen ungewöhnlich reichen Netz
gcwölhent aus prächtiger Ouaderkonftruktion ge

bildet. maärt einen Eindruck von feltener Groß
artigkeit und Weiträumigkeit, An diefer Stelle
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delete Vue-co da Gania in der Nachh bevor er

auf den Ozean hinausfuhrF um als glücklicher

Finder des Seeweges nach Oftindien zurück
zukehren.
Unweit des Klufterx» liegt auf einer Sandbank
im Tejo der »Torre de Belema- ein Bauwerk
impofantefter Arta da5 Wahrzeichen Liffabons.
Einen würdigen Abfcl)luß des BauwerkeZ nach
oben bilden der zinnengefchmiickte Wehr-gang

und die kunftreime Plattform. Von hier au5
genießt man einen Überblick auf einen beträcht

lichen Teil des Tejobeckens wie auch auf die
Mündung de5 ftolzen Rio Tejo„ defien Name
fo fanft wie der Fluß felbft rollt.
Da5 buntefte Volke-leben Liffabon5 entfaltet
fich im Hafen und längs der Stromkaie fowie
auf dem Kommerzplatze. Den meiften Lärm

machen die Hunderte von jungen Tagedieben

die fich mit dem Verkauf von Zeitungsblättern
und Lotterielofen an faft allen Straßenecken be

fchäftigen. Die Nummern der Lofe werden mit

weithin fchallender Stimme ausgerufen, damit
die Voriibergehenden fi

e

fich nach Wunfch aus

wählen können! denn der Portugiefe if
t

ebenfo
fpielluftig wie abergläubifcl). Mit dem Gefchrei der
Los-verkäufer harmoniert oder disharmoniertdas
Gequietfche der zweirädigen- mit grauen Ochfen
bcfpannten Laftkarrem bei denen fich nicht die

aux»maffioem Holz gefrhnittenen Räder um die

Achfem fondern die Achfen felbft mit den daran

befeftigten Rädern drehen. Das tollfte Durch
einander aber herrfcht von früh biI abends am
Hafen! wo immer Riefenkrane in Tätigkeit find
Waren ein- und ausgeladen werden und große
und kleine Dampfer und Segelboote nach allen
Richtungen verkehren. Die Knie wimmeln von
den bunten und zerlumpten portugiefifchen

Matrofen- Fifchern und Tagedieben, von Maul
tierkarren, die Latten abholen- von ballen

fchleppenden Arbeitern und Anglern. Man
glaubt nicht in Europa zu feinx fo zahlreich find
die Farbigen, Neger- Mulatten- Meftizen ver
treten und die an ihrer Gefichtsbildung und

ihrem gebräunten Teint leth kenntlichen Bra
filianer. Ebenfo ungewohnt muten un5 die
Papageien und Affen ang die in Käfigen feil
geboten werden und die man auch häufig in

ganz Liffabon an den Fenftern fieht.
Ein intereffantes Bild portugiefifchen Volls
lebens bieten vor allem die prunkvollen Stier
kämpfe- die hier ebenfo wie im Nachbarlande
Spanien die Leidenfchaft der Bewohner ent

flammen. Doch erfpare ich mir eine Befrhrei
bung, die in anderm Zufammenhange oft genug

dagewelenift, In PortugaltrittübrigensdieGrau
[amteit weit hinter den künftlerifchen Eindruck

zurück. Die Stiere tragen kleine Kugeln auf den
fpitzen Hörnern- fo daß fie nicht mit derfelben

Schloß Penha bei Cintra
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Wäfrherinnen

Leichtigkeit wie in Spanien Pferde und Toreros

zu töten vermögen. auch werden fi
e

felbft vom

Matador nicht am Schluffe der »Eorrida- um
gebracht. Diefer begnügt fich vielmehr damit.
den Stoß zu markieren. und dann erfcheinen

in luftigem Trabe einige abgerichtete. mit Schel
len behangene Maultiere auf der Arena. die den
'Stier in ihre Mitte nehmen und mit ihm durch
eine Seitentür verfchwinden. Mit einem frifchen
Stier beginnt alsdann ein neuer Gang. Die

Zeit der Stierkämpfe if
t in 'Liffabon wie im

übrigen Portugal der Sommer; er bedeutet auch
zugleich die Zeit der glänzenden religiöfen Pro
zeffionen. der Wallfahrten. des herrlichen
Strandlebens und der Ausflüge in die grüne

Umgebung. Überall Licht. Sonne und Freude!
Für Liffabon bedeutet der Sommer aber auch

die Zeit der großen

Badefaifon. Tau

fendeundaberTau
fende Ausländer
kommen dann her
heigeftrömt. haupt

fämlich natürlich
Spanier. die die
niedrigen Preife
und das ungezwun

genere Lehen an

dem portugiefifchen

Strande ihren eig
nen Seebädern vor

ziehen. Liffabon
felbft liegt aller
dings noch nicht

ganz am Meere.
aber es führen alle

halbe und viertel

Stunden Elfen
bahnzüge und Stra
ßenbahnen nach
dem nahen Alges.

nach Mont-Eftoril
und Eascaes hin
aus.

In den weiteren
Umgebungen ift.
nur eine Stunde
von Liffabon ent

fernt. das weltbe

kannte Eintra der
Glanzpunkt und

das Ziel aller Rei

fenden. Es liegt
landfchaftlich unbe

fchreiblich lchön.
mitten im Gebirge.

gegenüber den Ru
inen eines alten'
Maurenfchloffes.
Das Schönfte von

Eintra aber find die prachtvollen Parks und
Gärten und das hoch auf einem mächtigen

Felfen thronende. vom König Ferdinand er
baute Caftello da Penha (Felfenfchloß). Aus

feinen Fenftern genießt man eine entzückende

Ausficht über die Umgebungen. auf die Mündung
des Tejo und auf das Meer. ein Panorama. das
feinesgleichen kaum irgendwo in Europa findet.
Unweit Cintra und ungefähr zehn Stunden

nordweftlich von Lifiabon erftreckt fich eine

düftere. öde Gegend. und in ihr liegt das Klofter
Mafra. Einen fpanifchen und einen portugiefi

fchen Herrfcber packte einft fo etwas wie reli

giöfer Wahnfinn. Und er verdichtete fich bei
beiden zu einem Klofterbau. In Spanien ent
ftand fo das Eskorial; Johann 7. von Portugal
erbaute in den Jahren 1717 bis 1731 das
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Klofter Mafra. Palaft. Klofter und Kirche zu
gleich. Etwa ein Viertelkilometer lang und faft
ebenfo breit. koftete es über hundert Millionen

Franken - das Glockenfpiel allein fünfzig
taufend Goldtaler,

König Johann l. fchlug im Jahre 1385 die
Spanier entfcheidend und brachte Portugal die
Unabhängigkeit. Er verewigte feinen Sieg durch
Errichtung einer Kirche an diefer Stelle. Der
Bau if

t

durch feine Nachfolger lange Zeit fort
gefcßt worden. und fo if

t
hier einer der herr

lichften Dome der Welt entftanden. _ So nahe
Batalha in der Luftlinie der Burg von Thomar
liegt. wo Prinz Heinrich der Seefahrer feines
Amtes als Großmeifter des Chriftusordens
waltete. fo umftändlich if

t

es. den Ort von dort
mit Hilfe der Eifenbahn zu erreichen. Bon
Payaloo muß der Pilger erft nach der Kreu
zungsftation Al
farellos fahren.
Nach langem

Warten kommt

der Zug. der uns

im breiten. frucht
baren Teile des
Mondegofluffes.

an dem die Uni

oerfitc'it Coimbra
liegt. nach Ami
eira befördert. Es
wird wieder um
geftiegen. und erft

um 7% Uhr. in

voller Finiternis.
erreichen wir die
Station der klei
nen Stadt Leiria.
Leiria liegt.

wie der Morgen
zeigte. reizend am

Ufer des Fluffes
Liz. der über ver

fchiedene hohe

Webre ftrömt.
zwijchen Hügeln

mit Kirchen und

der großartigen

Ruine des alten

Schloffes des Kö
nigs Diniz. Am
Eingange der

Burg ftehen mar
morne Leichen

fteine mit römi

fchen Jnjchriften.
Der zwölf Kilo
meter lange Weg

nach Batalha ver

läuft größtenteils

durch ausgedehnte

Pinienwölder. Erft im letzten Augenblick taucht
tief unten im Tale vor uns der von zahllofen
zierlichen Türmchen und Pfeilern gefwmückte
gotifche Dorn Batalhas mit ausgedehnten

Kloftergebäuden auf. Der einftige Turm joll
beim Erdbeben von 1755 eingefallen fein.

Heute erhebt fich über das hohe Kirchenfchiff
nur ein nicht bedeutender Glockenturm. Eng

lifche Meifter. heißt es. haben beim Bau diefer
ebenfo eigenartigen wie fchönen Kathedrale mit

gewirkt. Die bielgerühmte maurifche Architektur
im Löwenhofe der Alhambra kann fich nicht
meffen mit dem großartigen Patio des Klofters
zu Batalha; auch der Campofanto in Pifa. die
Certofa bei Pabia erfcheinen gering gegen den
Wunderbau der portugiefifchen Könige. der viel

zu groß und prunkooll angelegt war. um
vollendet werden zu können.

M
Lebensmittelverkäufer in Funchal auf Madeira
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Aus dem engem blühenden Taler das die
Bauten ganz ausfüllen- führt den Pilger der
Weg wieder in die Pinienwälder der Hochebene.
Links fcbweift der Blick auf die kahlen Hänge
der Serra d'Albardos. Ein einfaches Kreuz be

zeichnet die Stelle, wo die Spanier 1385 dem

Anfturm der Portugiefen erlagen. E5 folgt das
kleine Dorf Aljubarrota- dann öffnet [ich der
Blick nach Süden in ein weites Tal, aus dem
eine hoher zweitürmige Kirche fich in der Mitte
niedrigerer Bauten erhebt. Es ift das Klofter

Fee-iii „4

Portugal if
t da5 Land der Schlöffen der

Burgen und Kaftelle. »Chaleaux en Lßyagnea
nennen die Franzofen »Lufthlöffer.; man

könnte fi
e

auch »Thale-'aux en portugal-4

nennen. Scblöffen doll von altehrwürdigen
Legendem voll von Mufih Wohlgerüchcn, Gold
und Bluh Schlöfler aus Karmin und Smaragd
die fich im durchfichtigen Himmel mit ihren

Zinnen bis zur Sonne erheben zu wollen fchei
nen. Erfteigt man ein folches Luftfchloß, fo hat

man oben die table Wirklichkeit vor Augen:

Alcoboea- in Schutt und

deffen reichge-
_

Trümmer.

[chmüctter Kir Gleich auf

che König Pe- i( halbem Wege

ter l. und lei- Z
7
-,

nach Setubal

ne fchwärme- Y der Handelg

riiob geliebte .Z
x
-

i und Fifiber
Gattin Ines de -f : ftadt am Rio
Caftro beige- Z

"

Sadof wird die

fedlfind. Zabl- If
) Gegend von

reiche Dichte! 1
_ der grandio

haben da5 fen Ruine des

Sehictfal diefer Schloffes Pal
Königin befuu- - mella be

gen, bis in -*
berrfchß da5

unfre Tage ha- ein hoGgelege

ben Maler die netzy auf den

graufige Sze- Ruinen einer

ne- wie Peter alten Mauren

l. feine ermor- ftadt erbauteg

dete Gattin Felfenneftglei
aug dem Gra- chen Namenz

be holen und noch überragt,

trönen läßt- Die Landfcbaft

darzuftcllen hier; von den!

verfucht, Fran- Zauber der

zöfifehe Solda- Romantik um

tenoaber haben webtf gemabnt

1810 auch die- e - fehr an Ui)

fe Kunftwerke
* _i lands Ballade

nach Kräften
l 4

»De-.z Sängers.

verftümmelt. Hauptportal von Santa Maria de Belem Flucha. -
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Es reizte mich. den Eifenbahnzug zu verlaffen
und um den Fuß des Berges. auf dem die
Stadt liegt. nach feiner fteilen Wejtfeite zu
wandern. wo ein fchmaler. allerdings etwas

holprigcr. dafiir aber höchft malerifcher Weg
in oielfachem Zickzack emporklimmt. Entziickende
Ausblicke auf Setubal und den Rio Sabo. da
hinter auf den im Sonnenfchein wie fliiffiges

Silber aufleuchtenden Ozean. waren mein Lohn.
Setubal felbft erreichten wir nach einftün
diger genußreicher Fahrt und kehrten in dem

Gafthaufe eines Spaniers ein. Eine vorzügliche

Mahlzeit erwartete uns. bei der »Linguadastg
Seezungen. eine Schollenart und treffliche Sar

.,sW*
7 .0 v.

dinen in Öl. Erzeugniffe des Rio Sabo und des
nahen Meeres. die Hauptrollen fpielten.

Obwohl ein alter Ort. ift Setubal feit dem
großen Erdbeben. das die Stadt faft gänzlich

zerftört hat. ein moderner. fchöner Platz mit
vielen Kirchen und als Stapelplaß des portu
giefifchen Sakzhandels fehr wohlhabend. Außer
Secfalz. das teils in den 370 im Offen ge

legenen Marinhas. teils in denen von Montalvo
und Alcacer do Sal im Sabo gewonnen wird.
find Fifche. Öl und Südfrüchte die Hauptaus
fuhrartikel, 8m Sommer herrfcht reges Bade

leben. zu dem fich viele Spanier der niedrigen

Preife und der guten Verpflegung halber ein

finden. Stadt und Hafen werden von dem
mächtigen Fort S. Philipp beherrfcht. das.
malerifch gelegen. von hohem Hügel drohend

herabblickt, Nach Vaubanfchem Spftem erbaut
und mit hohen fteinernen Baftionen berieben.

Sardinenboote in Setubal

if
t es jetzt natiirlich veraltet; es fand fich oben

auch nicht eine einzige Kanone mehr vor.

Nicht weit von den Häufern der Stadt ent
wickeln fich im Morgenfonnenglanz charakter
volle Genre- und Sittenbilder des portugiefi

fchen Fifcherlebens. Dort wohnen die Fifcher
familien in alten rumpligen Häufern mit Bal
konen und ganz flachen Dächern; fi

e

fitzen vor
den Türen. die Netze flickend oder ihr fchlichtes.
einfaches Abendbrot verzehrend. nackte ge

bräunte Kinder tummeln fich. und das Gezänt
der Mutter vermifcht fich mit den Klängen einer

Gitarre. mit der fich ein junger Fifcher zu
einem langgezogenen eintönigen Gefang begleitet

und eine bunte. zwifchen Netzen und Fifchkörben

hockende Gruppe unterhält. Recht wiijt fchen
die Geftalten zum Teil aus. mit den braunen
Körpern. bunten oder karierten Hemden und
blauen Hofen. fchwarzen oder roten Leibbinden

und phrogifchen Mützen; die Frauen in farbi
gen Schultertiichern und hellen Kattunkleidern

kann man auch beobachten. wie fie fich gegen

feitig frifieren und fich die Köpfe nach einem

gewiffen kleinen Wild abfuchen, Ein feffelndes
Bild echt portugiefifchen Volkslebens. das in fe

i

ner ungezwungenen Natürlichkeit. in [einen bun

ten Farben den Nordländer feltfam. aber durch
aus nicht unfompathifch anmutet.

Um nach der im Weiten Setubals fich aus

dehnenden höchft malerifchen Serra d'Arräbida
mit ihrer geheimnisvollen. vom Meer aus zn
gänglichen Grotte zu gelangen. ift es beffer. man

wählt an Stelle des befchwerlichen und fteilen
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fenlend gleitet die Barle müde
los in der Nähe des tlfers da

hin. ?leder Ruderfcblag fpritzt

taufend glitzernde und in ihrer
Vergänglichkeit doppelt prächtige

Diamanten in die Luft. In fat
ten, tiefblauen Tönen, durch die

fchroarze und milchig grüne Flet
len. die Spiegelungen iiderhc'in

gender dunkler Zellen und grün

bewaGfener Adhänge- wie die

Augen eines prächtigen großen

Pfauenrades bindurchfchimmern,
liegt das fliiffige Kriftall und
gurgelt und rnurmelt gegen das

Ufer. Das melodifcbe Geräufeb
des zwifcben den Felsblöelen auf
und nieder fchwankenden Waf
fers erinnert an Böälins »Mee
resbrandungu. wo eine in einer

Felsfpalte verborgene weibliche

Geftalt auf der Harfe fpielt

Auf der weiteren Fahrt erfchei
nen einige FifÖerhiitten am

Ufer und oben auf der Hälfte
des Berggebänges ein helles

Klofter, von Gärten und dunk
len Zopreffen umgeben.

Bereits nähern wir uns der

wahrfcheinlicl) vor urdenklicben

Zeiten von den Wogen des
Meeres ausgefpülien Grotte Sa.
Margarida. Ein Felfentor, von

Liffabonner

Zifcbermädchen

Weges über Land den
Wafferweg. Wir ding
ten uns daher von den

Filehern an der Praia.
dem offenen Platz ani

Meere. eine Burke.
Am Ausfluß des Sado
liegt der Leuchtturm

Torre Outcfo- in alter

tümlicl) maurifehcr

Forint auf den riefigen

Felsdlöcken des Berg

fturzes eines der Ans

läufer der Serra er
baut. Bald nachdem
man an ihm vorüber

gefahren. gewahrt man

auch fehon die mächti

genf in dcr Morgen

fonne rötlich [Gim
nrernden und leuchten

den Zelswa'nde und

Abbänge der Serra.

Leite fiel) hebend und Fifcberfrau aus Setubal
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mächtigen Felsbl'o'cken

flankiert. tut fich auf.
und unfer kundiger Fi
fcher und Fährmann
läßt nach einigen Nu
derfchlägen die Barke

leicht und gefahrlos auf

fandigen Grund auflau
fen. Wir fteigen aus.
Nach einiger Zeit erft
durchdringt das Auge
das Halbdunkel. um gi

gantifche Stalaktiten

fäulen zu gewahren.die.

wie von dem fchöpfe

rifchen Geift eines ge
nialen Baumeifters er

dacht und angeordnet.

die ungefähr acht Me
ter hohe Felfenwölbung
tragen. Tiefer in die
Grotte eingedrungen. er
blickt man ganz hinten
ein fchwaches Licht über

der Tür einer kleinen
Kapelle. Wohl dringen
die Fluten manchmal
bis tief ins Innere der

Grotte. aber noch nie

berührten fie das Hei
ligtum. wie der Fifcher
uns verfichert. Ein ganz

fchmaler Ausgang fiihrt
hier hinten auf Stufen
wieder ins Freie. Der

Dichter Portugals. Ea

möes. hat die Grotte in
dem Nationalepos. den

„Lufiaden.. in poefie
vollen Verjen hefungen.
Steigen wir jetzt hin
auf zum Klofter mit fe

i

nen ftillen laufchigen

Gärten. wo Mhrten
und Lorbeerbüfche ihre kräftig herben Düfte
aushauchen; fachen wir die Zellen der Asketen

auf. die. an den Felfen wie Schwalbennefter an

geklebt. von einer wundervollen füdlich üppigen

Vegetation umrankt find! Uralte threffen am
Wege verleihen der heiteren Landfchaft eine

llaffijche Ruhe. Sollte man das Bedürfnis
empfinden. fich von den Fährliehkeiten des

Lebens in ftille Befchaulichkeit zurückzuziehen.

fo ließe fich kaum ein befjerer Platz denken als

diefes weltabgefchiedene Klofter auf dem fonni
gen Südabhang der Serra. an deren Fuß die
Wogen branden. die über das längjt verfunkene

Feitland Atlantis dahinrvllen.
Ein andres in der Nähe gelegenes Heiligtum

if
t der achteckige Kuppelbau »Vom Iefua. ganz

Wafferträgerin

und gar mit blauen Azulcjos bekleidet. die im

Sonnenfchein glitzern und fich harmonifch der

Farbenfhmphonie angliedern. die durch den tief
blauen Himmel und die das Heiligtum um
gebenden dunklen prreffen hervorgebracht wird.
Auch ftößt man hier in der Nähe auf die Ein
gänge zu uralten Minen. aus denen fchon die
Römer Gold gewonnen haben follen.
Die überwältigende Nundfchau vom Gipfel
der Serra zu befchreiben. möge man mir er

[affen. Andeuten nur möchte ich. daß der Blick

von der Serra da Cintra im Norden bis zu
dem im Süden in bläulichem Duft verfchwin
denden Kap Sines und den Gebirgen von
Algarvien. der füblichften Provinz Portugals.
reicht. Nahezu fenkrecht unter uns erfcheint
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Schloß Palmellä bei Abend

durch die Vegetation hindurch der Atlantifche

Ozean tief amethoftblau. mit mächtig fchäumen
der Brandung den Fuß der Serra umflutend;
in Form und Farbe phantaftifwe Borgebirge
recken und jtrecken fich rechts und links ins

Meer hinein.
Etwas weiter gegen Weiten liegt am Fuße
der Arräbidä. an fandiger kleiner Meeresbucht.
das Fifwerftädtäzen Cezimbra mit ungefähr

4000 Einwohnern fehr anmutig und von

phantäftifchen Felsvorfprüngen faft einge

rähmt. Dahin zu gelangen if
t

nicht ganz

einfach. eine regelmäßige Verbindung be
fteht nicht. Doch ward mir die Gelegen

heit. das Städtchen zur Zeit der Kirchen

fefte zu betreten. die hier. wie auch fonft in

manchen kleinen Reitern Portugäls. von der

Geiftlichkeit veränftältet werden, Dämpfer von

Liffabon und Setubal brachten die Gäfte. eine
bunte Menge. deren Augen von Lebensluft und

Freude glänzten. Am Strände war eine auf
Tonnen fchwimmende einfache Anlegebrückc zu
fämmengeftellt. Mit Leinwand bedeckte Buben.
wie die unfrer Jahrmärkte auf anmutigem

Plätze errichtet. forgten für Speifen. Erfrifchun
gen und Süßigkeiten; auch allerhand Andenken

konnte man gegen geringen Preis erftehen. An
dem wärmen Auguftäbend wär Meeresleuchten
bei unfrer Abfahrt. wie ich es [ellen fo fchön

beobachtet habe. Jeder Ruderjchlag. jede bran
dende Welle brachte das phosphorefzierende

Leuchten hervor. ja. jeder etwas fchnell davon

eilende Fifch zog einen leuchtenden Streifen
hinter fich her.
Der alten volkstiimlichen Einteilung Portu
gäls liegen fechs Provinzen zugrunde: Eftrc
mädura. Beirä. Entre Douro e Minho. Träz os

Montes. Alemtejo und das frühere maurifche
Königreich Algarve. Mit Eftremadura haben
wir uns bisher vorwiegend befcbäftigt. Jnr
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Norden grenzt daran Beira. das wieder
naturgemäß in die drei von den Einwohnern
.-unterfchiedenen Bezirke Beiramar- den flachen
Küftenftrich Beira alta. den gebirgigen nord

weltlichen Teilt und Beira baixa, den ebenen

Offen- zerfällt. Mit Ausnahme der fehr frucht
baren, vorzüglich angebauten und meift ftark

bevölkerten Täler der Flüffe Mondego und
Vouga und der Zufliifle des Douro if

t der

Boden diefer Provinz meift dürr- fandig. felfig
und daher wenig ergiebig. mit Heiden und

von Portugalh zugleich aber auch die am fpär

lichften hevölkerte. Der gebirgige Olten und
Süden enthält frhöne fruchtbare Täler und an
den Bergabhängen beträchtliche Waldbeftände.

namentlich von Kaftanien und Korkeichen.
Als wir auf der Bahnftation Portalegre der
Linie Liffabon-Badajoz, die den Norden der

Provinz Alemtejo durchfchneidet. den Zug ver

ließen* war es noch ftockfinftere Nacht und
empfindlich kühl. Wir vertrauten uns aufs

Geratewohl einem etwas gebrechlichen Fahrzeug

Weidetriften an„ das uns

bedeckt. Die auf guter Stra1
Gebirge find ß

e

nach der

meift waldlos, zwei Stunden
aber reich an entfernten Di
Erzen. ftriktshauot

Coimbra. ftadt„ zugleich

die bemerkens- auch Bifchofs
wertefte Stadt. fißt brachte. 8m

zugleich Uni- Frühlitht lag

verfität undma- die Stadt Por
lerifch im Tale talegre hoch

des Mondego oben in der
gelegen. if

t noch nach ihr be

heute umwebt nannten Serra
vom Zauber ungemein ma

der Romantik. lerifcb vor uns.
Man braucht Oben erwarte

nicht Mond- te den Reifen
fcheinfchwärmer den in dem

zu fein und an Gafthaus- vor
der Quelle zu dem man uns

fißenf an der »abfeßteg ein

einft die fchöne fchmaähaftes

Inez de Caftro, Frühftück.Dann
die Geliebte des durchftreiften
Kronprinzen wir die Stra
Pedro. ihre ßen der Stadt.
Tränen weinte. Es war gerade

m
3
; braucht __

> -_„-. z . Wochenmarkt.
ni t als Anbe- , ..-y* ' ,ZW/„FUNK und viele Efel
ter des großen 5

-k und Maultiere.
Camöes von e. . '7 die die Land

andächtigetn - z U. - - leute der Umge

Scbauer "gr": Asketenklgufe
rn der Serra dArrabtda

gend zur Stadt

'fe-.1zu werdem weil man auf dem Boden fleht.
auf dem er einft die »Lufiadena fang und doch
wird man zugeben- daß der alte Mufenfiß fich
fein romantifrhes Gewand bewahrt hat. Noch
heute wandelt der Student im [chwarzen Rock.
die fchwarze ZipfelmiißeF die fich aus dem ein

ftigen Bettelfack des mittelalterlichen Scholaren
entwickelt hat, in der Hand. auf der Via La
tina- und noch heute vollziehen fich Graduierun
gen und Promotionen nach dem Brauch wie
vor 60() Jahren.
Die Provinz Alemtejo„ die ihren Namen
davon erhalten hatt daß fie von Liffabon aus

„jenfeits des Tejoa liegt. if
t

zwar die größte

gebracht hatten- fanden fich vor den Einkehr

häufern oder Schmieden angebundem indeffen
die Bauern ihren Gcfchäften nachgingen.

Auf dem geräumigen Plaßf wo der Markt
abgehalten wurde, ging es lebhaft zu. Die

Bettler. an denen es auch hier nicht fehlte.
find in Portugal keineswegs fo verachtet wie

bei uns; fie bilden eine Kaffe. man möchte

fagen eine Art »Gewerkfrhafw Häufig laffen

fi
e

auch in den Straßen fingend ihre Stimme
ertönen, und jeder gibt ihnen bereitwillig. Die
Damen bedienen fich der Bettler wohl auch als
y031i110n3 ck'ämour. Der lange braune. bis

auf die Hacken reichende Mantel und der breit
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Gafthaus in Portalcgre
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krempige Hut. dazu der lange Stab in der

Hand verleihen ihnen ein eigenartig altertüm

liches Ausfehen. Ich fah Bettler vom Efel
herab die Hand mit großer Würde zum
Empfang einer milden Gabe ausftrecken. Jeden

falls find fi
e

hier lange nicht fo aufdringlich

wie in dem benachbarten Spanien. 'kenne
packencial Habe Geduld! if

t das erlöfende

Zunge und arger Lift Kritik an dem Fremden
üben. feine Bilder und Taten bemäkelnd. Dafür
aber entfalten fich hier vor feinen Augen die

Gefetze der Bewegung an den fich ftändig ver
ändernden Formen der menfchlichen Geftalt weit

beffer. als die Unterweifung des Meifters
daheim fi

e

ihn zu lehren vermomte. Gewafchen
wird in der gebirgigen Gegend häufig in ge

.1
|i
||
i|
|i
|l
i|
|i
||
t|
lt

i.
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iii
i|
|.
|l
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ii|
||
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Ruinen

Wort. wenn man kein kleines Geld bei fich hat
oder nicht geben will,

Der Maler. der Menfchen fucht und Leute
vermeidet. findet fich in den kleinen reizend
gelegenen Neftern der Umgebung reichlich be

lohnt. Schöne Ausbeute z. B. bietet fich ihm
an Plätzen. wo Wäfcherinnen ihrer Arbeit ob
liegen und »fchwarzbraune Mädchen.: das

fämeeige Linnen vor den Strahlen der Sonne
ausbreiten. Schlimm aber if
t

es. wenn man

Wafchweibern in die Hände gerät. die mit fpißer

mauerten Behältern. die das Waffer. einer

Zifterne gleich. fammeln. Ein grünes Nebendach
forgt für Schatten bei der Arbeit. Der unver

meidliche Efel. der die Wäfche herbeifchaffte.
darf fich unterdeffen. an einen Stamm gebun

den. ftillen Betrachtungen über feinen Erden

wandel hingehen.

In Alemtejo wird viel Schweinezuwt getrie
ben. begünftigt durch die ausgedehnten Kork
eichenwaldungen mit ihrer vortrefflichen Eichel

maft. Die Wintermonate find die Zeit der
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Schlachtfefte. Den getöteten Vierbeinern fieht
man abends auf offener Straße die Borften
mit brennenden Reifigbündeln abfragen. Dies
gefchieht unter lebhaftem Zulauf der Bevölke
rung. wobei die Jugend nin müde wird. fta;
durch Tanzen um das gefchlachtcte Schwein her

vorzutun. Jn den engen. dunklen (Hoffen bringen
die an den Wänden der Häufer fich gefpenfter

haft bewegenden Schlagfchatten eigenartige

Lichtwirkungen hervor. ja das ganze Swaufpiel

fcheint eine Szene aus dem chefeuer vorzu
ftellen. fo daß der Reifende. der dies zum erften

mal fieht. fich erftaunt fragt. welch infernalifche

Fefte hier wohl gefeiert werden mögen.
Die Wintermonate.
befonders Januar und
Februar. find aber

auch die Zeit der Ernte

für die Ölfrüchte. und
in den Olivenhaincn
ballt es wider von

fröhlichen Stimmen
und dem Lachen gan

zer Scharen von jun

gen Mädchen. Frauen
und Burfchen. Die
kräftigften von diefen.
mit langer Stange
ausgerüftet. führen
Schläge gegen die Äfte
des Olivenbaumes aus.
und in kurzer Zeit if

t

der Boden unter dem
Baum mit Früchten
bedeckt. Den Frauen
und Mädchen fällt es

zu. die Früchtczufam x *CZ-W(

l

mcln. Trotz den Un- ,Ze-:',TPY-_ZM ZM!

Pinie bei Palmella
bilden der Witterung
und der harten Arbeit

berrfcht unter diefen Naturkindern die lautefte
Fröhlichkeit. die auf jeden Befcbauer anfteckend
wirkt. Nach getaner Arbeit zieht die Schar mit
Gefang und Tanz nach der Scheune. die als
Quartier angewiefen ift. Dort werden Feuer'
angezündet. um die befcheidene Mahlzeit zu
bereiten und die durchnc'ißten Kleidungsftücke zu
trocknen. Noch bis fpätnachts fingt und tanzt
man beim Klange der Handtrommel. Gitarre
und Ziehharmonika. bis die Müdigkeit alle auf
das harte Lager zwingt.

Landfchaftlich betrachtet if
t Algarve nächft

Minho die fchönfte Provinz Portugals. Ra
mentlich das malerifche. quellenreiche Barrocal
hat eine unhefchreiblicbe Lieblichkeit und if
t

mit. wenigftens von ferne. freundlichen Ort

fchaften und zahllofen Einzelgeböften und Häu
fern in reizender Weite überfc'it. Die Haupt

. ..4 .rx-.xp

ftadt Faro. mit ungefahr 1() 00() Einwohnern.

hat eigentlich nur einen fwönen Punkt: die am

Meeresftrande fich hinziehende Praea Dorn

Francisco Gomez. die fich durch freundliche
Gartenanlagen und durch den freien Blick ins
Meer auszeichnct. Unter den diefen Platz um
gebenden Gebäuden erhebt fich auf der Stelle
einer einftigen Mofchee die Kathedrale. ein

dreifchiffiger Renaiffancebau mit hübfcher Holz
decke. Jm Süden wird die malerifche Praha
durch eine kleine Fifchhalle abgefchloffen. An
den herrlichen Sommermorgcn hat man Ge
legenheit. hier ein iiußerft feffelndes Tun und
Treiben zu beobachten. Zahlreiche mil Fifchen

beladenc Barken ru
dern nahe ans Ufer
heran. und eine lange

Reihe von nacktbeini
gen Männern und
Knaben tragen dic
mannigfaltigften Ge
fchöpfe der Meeres

tiefe in kleinen Körben
ans Land. indem fie
auf einer Strecke von
etwa zehn Metern das

feichte Waffer durch
waten. Die Fifchzüge

fallen meift fo ergie

big aus. daß trotz den

vielen Hunderten von
Stadt- und Landbe

wohnern. die fich zum

Kauf einfinden und

zum Teil ganze Laften
heimfcbleppen. der
große Vorrat gar kein
Ende nehmen will.

DerNordenvonPor.
tugal if

t

nicht minder

fchön. ja von manchen wird er dem Süden noch
vorgezogen. Wie ein Zauberwort wirkt der
Name Oporto. die Kapitale des nördlichen
Portugals. Minho. in der fie liegt. if

t die

kleinftc. aber die bevölkertfte und die kulti

viertefte Provinz Portugals und zugleich fo

reich an Raturfchönheiten wie wenig andre

Gegenden Europas. Die kleineren und größeren

Nefter hier bergen noch ungehvbene Schätze höch
fter Kultur. die zum Teil noch der Mauren

herrfchaft entftammt oder durch fie befruchtet ift.

Es if
t ein tragifches Schickfal. dem diefes

fchöne Land verfallen ift. Gelegen unter einem
glücklichen Himmelsftrich. felbft im Befitz reicher

Hilfsquellen. vermag es dicfe nicht auszubeuten.
weil fie immer wieder verftopft werden. Das
Land if

t

nicht viel weniger als ruiniert. Der
Dank dafür gebührt - England.

.......................„„....-...m..111.111.111|1||i||||i|||innn.min-mu...m..1.„......,......,....,........_
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Ein Uralter fchob den Biffen in die Bak
Der

junge Stenzel hatte in der Sent

nrrfchen Fabrik Arbeit als Tifchler
genommen. aber er machte nicht viel Ge

brauch davon. Zufällig waren in diefem
Gewerbe meift ältere Leute tätig. die wäh
rend des Krieges daheim gewefen. Ein Tag
war wie der andre Frühaufftehen. karge
Nahrung. Arbeit und gewohnheitsmäßige
Sorge gewefen.

felben Weg gegangen. an denfelben Häu
fern vorüber. diefelben Bäume hatten über

ihnen foinmerlich geraufcht. im Herhftfturm
geächzt. in der Winterftille gefchwiegen. tag
täglich waren fie über diefelben Steine ge
ftolpert. hatten zur felben Stunde Hobel und

Säge geführt und allabendliä) die milden
Glieder in das bunte Bett unter die fehwere
Tuchentdeäe gelegt, Vom Kriege waren nur
immer Berichte wie Wogenfchlag an ihre

ftille Infel gewellt und wieder zurüclgeflutet,
Und auch die Kunde von der neuen Zeit war
nur als etwas Wefensfremdes zu ihnen ge

drungen. das fie ftaunend und ein wenig

ungläubig den Kopf fchiittelnd gehört und
im gleichmäßigen Geräufä) von Hobel und

Treihriemenknarren wieder vergeffen hatten.
Der junge Stenzel hatte in den fiinf
Kriegsjahren das Arbeiten verlernt. Am

erften Tage fchaffte er eine halbe Stunde.
legte dann das Werkzeug fort und verfuchte

zu fprechen. Ein paar Minuten hatten die
Alten die Arbeit ftoclen laffen. erftannt iiber
das ungewohnte Beginnen des Neulinge.

Dann aber hatte wieder die Peitfche All
täglichfeit über ihnen gepfiffen. und Sten

zels Worte waren im Lärm untergegangen.
Da hatte er den Hobel ergriffen und ihn
ganz unfinnig in feinen Ballen hingejagt.

daß der Vorarbeiter ihm ftumm den Arm
feftgehalten und ihn zur Stetigkeit verwie

fen hatte.

»Blöde Bande!ac hatte der junge Stenzel
geknurrt und tagelang gefihwiegen.

In der Frühftiiclspaufe aber einmal. als
die alten Arbeitstiere ftumm an ihrem Brot
und Streichkäfe kaufen. hatte er wieder das

Wort ergriffen.
»Uhr feid komifehe Karlan.

Wefterinanne Monatshefte. Band 130.1; Heft 775

Tagtäglich waren fie den-_

fentafche und fragte: »Wos fe
i bir?“

»Komifche Karlanlcc fchrie der Stenzel.
»Warum denn?a
»Weil ihr nifcht tut wie arbten.c(

»Dozu fe
i

bir jo doxc

>>So. dozu feid 'r do! Dozu! Doß de

huchen Herrn fich vollfraffen und ihr eiern

dreckichen Käfe fehlucken kennt. dozn feid 'r

iwie

'
Eine Weile fihwiegen fie und verarbeite
ten die Worte in ihrem langfam verbauen
den Hirn.
»Wir kriegen jo dafier gezahlt.a fagte ein

zweiter.
-

Der Stenzel lachte und fchmiß feine Säge

auf den Boden. daß fi
e

fich bog. »Gezohlh
gezohltl Wieviel kriegt 'r denn gezohltN
Die Alten reihneten. »Achtzich Gulden e

i

dr Wochen( fagte der eine.

»'s ies jo nie viel.a meinte der zweite
zögernd. »ober bir hvan immer 's Auslan
gen gefunden.“

»'s ies nie viel.c- lachte der Stenzel. »A
Wunder. doß ihr nie fäht. bir können do
Millionäre wern. Wißt 'r

. wieviel fich a
Tifchler e

i Wien verdient? Fünfhundert
Kronen e

i dr Woche!“

»Fünfhundert Kronenle

Einigen ftand der Mund offen. die Hand.
die die letzten Biffen hielt. blieb ftarr in der

Luft. der und jener. der fich fchon die Pfeife
ftopfte. ließ den Daumen auf den Tabak ge

drückt liegen und fah den Stenzel mit großen

Augen ins rote Geficht.

»Fünfhundert Kronen. Und do gibt's andre

Gewerbe. die de noch viel mehr verdienenlcc

Der Alte. der zuerft gefprorhen hatte. riß
fich auf. »Bir fein nie ei Wien.a wies er
ab und ging zu feiner Hobelbank zurück,

»Rei bir fein nie e
i

Wien.a rief der

Stenzel ihm nach. »ober bir fein aa Men
fchen. die de leben wolln. Was hott denn
ihr vo dr Welt gefahn? Gor nifcht! Seid do
remgezolfert än Tag wie a andern und hott
gefchufft wie de Efel. Za. wie de Efel. und

wenn ihr zahnmol a beefes Gefechte macht:

's ies a fola

3
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Der Alte drüben ließ den angelegten

Hobel ruhen. »Bir fein älter wie du. mei
Lieber. und bir wiffen aa. wos bir wolln.

Bir hoan mehr gefahn wie du von' Leben.
»Nä. dos hott er nie! Wie lange äner
lebt. dos is egal. wos er derlebt. dos is die
Hauptfach! Die vier Iahre draußen. die

zählen mehr wie vierzich ei dam Dreckneftla

»Ohatoc fagte einer und ber andre, Aber

der Iunge da. der aus einer andern Welt
kam. imponierte ihnen doch.
Der Stenzel nahm feinen Vorteil wahr
und fprgch rafch weiter diefelben Worte. die
er feinem alten Vater nun fchon Tag um
Tag feit feiner Rückkehr vorfagte: »Ihr hott
jo dos nie mitgemacht. 's macht euch jo

käner än Vorwurf nie. 's wär de nifcht ge

waft fier eire alten Knochen. Monatelang
ei'm Dreck remgefielt. bis zu a Hiften ei'm

Woffer geftanden. wochenlang nifcht fchlofen
und kän Augenblick nie wiffen. oh de ei fünf
Minuten noä; lebft: Und de buchen Herrn
mit de goldenen Sterne hoan gefraffen und

gefoffen und a Herrgott än guten Moan

fein [offen. Io. a fo worfch.a
Beifallheifchend_ fah er im Kreife um.

Die meiften nickten. Nur der Alte hinten
bei der Hobelbank_ hob die Stimme: »Loßt

eich nie ei a Werbe( treiben! Dozu ies de

etz nie de Zeit. Etz fein de Behm ei'm Lande.
do miß bir zujammenhalten. Ob de äner

heute Profeffer ies ober Arbeiter. ies äner

lei. hot dr Weber gefäht. heute miß bir olle

zufommenhaltenzc
Ein paar zuftimmende 'Worte klangen

auf: »Recht hot er.ce - »De Behm fein
dolce A »Die uns verroten hoanlec - »Die
zun Feinde iebergangen fein!ac - »Mit da
nen woll bir nifcht nie zu tun hoanla -
»Nä. mit danen nielcc
»Dr Herr Profefjor Weber hat dos ge

fäht.(c iiberfchrie der Stenzel das Gewirr.

»Natierlich Etz of ämol foll bir olle

Brieder fein. Warum ies 'm denn dos nie

frieher eigefollen? Hot äner vo dan ftudier
ten Karlan frieher än Arbeiter de Hand
gahn? Hot 'r fich zu uns gefetzt eim

Wirtshaufe? Hot 'r fich gekimmert drum.
ob 's uns gutt ober fchlecht gangen ies?

Aen Dreck hot 'r. Wurfcht worfch 'n. ob
de bir gelebt hoan ober krepiert fein. De
Behm? De Bebm? Ieberaangen fein fe
.

jo
.

Und ich fäh eich. Trottel fe
i

bir gewaft

olle miteinander. dos bir 's nie aa a fo ge

macht hoan. Dann wer de dr Krieg aus
gewaft und bir mißten e

tz nie fier a Kilo
Pfardefleifch a klänes Vermeegen zohln.
Is nie a fo? Ich wor de mit genug Vehm
ei'mFelde draußen. da hoa ich Wunder
gehiert. Bei danen hot 's dos nie gab'n.

doß de dr Herr Landesgerichtsrot und der

Herr Dotter und der Herr Profeffer oder
wos er fein mocht. e

i än Extra-Kammerla
gejaffen. und wenn er oa a Proletarier ge

ftreift wor. fich a Ärmel oageputzt hot.
wie wenn 'n a Rauchfangkehrer dreckich
gemacht hätt. nä. dos hot 's nie gäbn. Und

die behmfchen Offiziere. -die hoan a Herz

fier ihre Leif gehoatt. do hot käner nie ge

hungert. de letzten Zigaretten hoan fe mit

ihren Pfeifendeckeln geteilt. Ich pfeif' aufs
Deitfchfein. wenn ich nifcht zu freffen hoa.
Mit einem Satz war der Stenzel bei fei
nem Werktifch und fügte in feinen Holz
klotz hinein.

Noch eine Weile ftanden die Alten. dann
gingen fie langfam. fchlurfend. die grauen

Köpfe nachdenklich gefenkt. an ihre Plätze.
jpuckten gründlicher als fonft in die gehöhl

ten Hände. und dann klang wieder die alte

fchnarrende. furrende. rollende. quiekende.

fchrillende Mufik durch den Arbeitsraum.

ie tfchechifche Befatzungstruppe hatte
einen halben Zug Verftärkung erhalten.
Als der junge Stenzel einmal an einem
grauen Dezembermittag aus der Fabrik
heimkehrte. fchlug ihm ein Soldat auf die

Schulter: »Kruzifix. fervus. Stenzel. fervuslae
»Inne dr Kuchonkake rief der Tifchler.
»Wohar kommft* 'n dal-Je

»Geftern mit neie Transporte lachte der

Tfä>eche. »aus Sumperke

»Wohari'a
»Aus Sumperk.a
»Wo ies 'n dos?cc
»Aber ganz in Nähe. hechftens Stunde-e
»Ober nä.cc

»Na ja. hat ja amal anders geheißen.
Scheenberg oder wie. aber jetzt heißt eben
Sumperka(

Der Stenzel-Tifchler fchwieg ein wenig

verblüfft. Dann nickte er.
Der Frantifek Kuchvnka fah ihm lächelnd
von unten her ins Geficht. »Na. dir if

t

wohl nicht recht. was? Schimpfft wohl auch
auf uns. ha?ec

»Schimpfem auf eich fchimpfen? Ober

ji
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nä! Wie konnft de denn fo wos denken!
Wie war ich denn auf eich fchimpfen! Jhr
hot mer jo nifcht nie getonle

>Gelt. gelt? Wir haben nichts getan.
Kommen zu eich wie Briederae - er hob
die Hand hoch -. »wie gute Briederlec
»Wie Brieder.cc wiederholte der Tifchler.
»recht hoffe. Wie Brieder, Dos fäh ich jo
immer. Brieder fe

i

ber. olle fe
i

ber Briedem
»Nik war? Aber das fagft du. du. aber
die andern! Die. die machen Gefichter. wie
wenn fie uns freffen wollten zu Gabelfrüh

ftückx( Er lachte und freute fich über das
Wort »zu Gabelfrühftückcc.
»De andern. de andern! De buchen Herrn.

de gottvermaledeiten! st die tun und fähn.
dos gieht mich nifcht nie oa und ihr braucht

eich nifcht draus mach'n. Dos fein de Kar
lan. die de mit a Kornblum und a fchwarz
rotgoldnen Mafchla eim Knopploch rem
gerennt fein und zugefahn hoan. wie de dos
orme Volk verhungert ies. Mit dan woll
dir nifcht nie zu tun hoan. Bir woll'n
Ruhe hoan. Bir woll'n zu aff'n hoan!
Und die. die. ich wäß nie. wie ich fe be

nomfen foll. die de uns e
i

a Krieg neige
jäht boancc - dem Stenzel-Tifchler fchwoll
die Zornader M. »die follen fich nur e

i

acht nahm. et
z

hoa bir ze red'n! Etz werd

a Volk reden. dam fe a fo lange a Knebel

e
i 's Maul geftackt hoan. und das Volke -

nun fprach er hochdeutfch »7. »das Volk
weiß nichts nie von Haß. Was de der und
jener fier eine Sprache fpricht. das ies einer:

lei! Wir Männer im Arbeitskittel wollen
uns die Hände reichen und Brieder fein.a
Der Fräntifek Kuchynka ging langfam
neben ihm her. nickte taktmäßig. und fein

'

Geficht trug nur noch ein kaum merkliches

Lächeln. »Recht haft du. Stenzel. du bift
Brava..
»Und wie ich. a fo denken olle. olle e

i

der Fabrike. und die poar Schloppfchwänze.

die de noch ang Bedenken hoan und nie mit

woll'n. die wer ich fchont noch klänkriegen.
bir wern 's ihn' fchont zeigen. daß de e

tz

a neie Zeit ies. ä neie Zeitlec
»Das ift frhön von dir. Stenzel. du bift
Gefcheiter. Braverl Und weißt du. es
wird euch nicht fchlecht gehn bei uns. Wir
find ein demokratifches Volk. Wie ich nei

lich war bei pane Präfident_ja. da ftäunft
du. was? -. da hat er mit die Hand ge
geben ...q

Dem Stenzel-Tifchler ftand der Mund

offen. »De Hand hot er der gahn? Wehr
haftich?“
»Ru jo. Warum nicht? Das if

t

fo bei

un5.cc

Langfam gingen fi
e

durch das breite Tor

in die Wirtsftube. Der Frantifek Kuchynka

zählte. fang dem chhechifchen Staat ein Lob
lied. und der Stenzel-Tifchler fchimpfte auf
Kornblumen. fchwarzrotgoldne Bänder und

Deutfchtum. bis er befoffen wär.

s wär ein fchweres Stück Arbeit für den

Stenzel-Tifchler gewefen. bis er end

lich fo weit war. Alle andern Arbeiter der

Fabrik waren ja fchon in feinem Lager. nur

die Alten fträubten fich noch immer. Da

hatte er ihnen tagtäglich in der Frühftücks
päufe dasfelbe erzählen müffen. natiirlich
immer mit neuen Wendungen und Steige

rungen. und hatte unermüdliäz wie eine

kunftreiche Ameife an diefem fchwierigen

Bauwerk weitergeärbeitet. bis der erfte. der

zweite. der dritte widerfpruchslos genickt und

endlich _- das war fein ftolzefter Tag _
auch der Uralte. fein grimmigfter Wider

facher. ihm die Hand gereicht hatte und der

Organifation beigetreten war. Dann hatte
er mit einem zweiten als Abgeordneter bei

Herrn Sentner vorgefprochen und die For
derungen der Arbeiterfchaft geftellt. Und

hatte fo feft und fteif auf dem-Kleinften be

harrt. daß es zu keiner Einigung gekommen

war. Denn von einem Kompromiß wollte

keiner etwas wiffen. am wenigften die alten

Tifchler. Die hatten fich mit derfelben Bork

fteifheit. mit der fie friiher an alten Über..

lieferungen gehangen. an 'das Neue ge

klammert und waren jünger in ihrer Wild
heit als der jüngfte Heimkehrer.
Der Stenzel-Tifrhler war eigentlich ganz

froh dariiber. Was hätte man von den
paar Zugeftändniffen gehabt! Aufgeräumt

mußte werden mit dem alten Zopf. alles

umgefchmiffen. Und vor allem mußten jene

hohen Herren. deren Kornblumen und

fchwarzrotgoldene Bänder nach feiner Mei
nung den Krieg entfeffelt hatten. vor ein
ftrenges Gericht geftellt werden.

Das fetzte er dem Vater auseinander.
an jedem Abend. wenn fie beim Bierkrug

faßen und der blaue Pfeifenrauch fich an

der Decke ftieß und fich langfam wellig in

der niederen Stube verbreitete. Keiner von

3'
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den beiden hörte auf den Großvater. der.
zuweilen aus dem döfigen Altersfchlummer
auffahrend. unverftändliche Worte murmelte;
keiner fah nach der Mutter. die in ihrem
Betfchemel kniete. den Nofenkranz klappernd

durch die knochigen Finger gleiten ließ und
nicht mehr wagte. dem verlorenen Sohne
das Kreuzzeichen zu machen.
Es war alles in möglichfter Stille vor
bereitet worden. alle hatten zugefagt. und
der Frantifek Kuchonka hatte verfproäzen.
eine erkleckliche Anzahl Soldaten mitzu
bringen. Das überftieg Stenzels kühnfte
Erwartungen.

»Wirfchte dos kennen? Ei dam Gewand
la? Wenn ich mer denk. doß bir dos ze
Johre gemacht hätten. eigefperrt hätten fe
uns. wenn nie uffgehängm

Aber der Frantifek Kuchonka hatte nur
etwas fchärfer gelächelt als fonft und gefagt:
»Das ift nit mehr fo wie früher. Mir fein's
kane Sklavenftaat mehr. mir fein's fre'ie
Republik. wo daß ein feder machen kann.
was will. Mir fein's Hort der Freiheita
Und der Stenzel-Tifchler hatte zu ihm
aufgefchaut wie zu einem Heiland,

Am Abend vor der großen Demonftration
aber war der alte Sentner auf menfchen
leeren Wegen mit aufgefchlagenem Kragen

nach dem Haufe gegangen. in dem der

tfchechifme Hauptmann wohnte. war fchier
eine Stunde "dort verblieben. und als er

gegangen. hatten fie einander die Hände
gefchiittelt.

ie ein frifchgewafchenes Menfchen

antlitz. fo freundlich blickten die

fihneehellen Berge in das weichgebettete

Städtchen hinein. In hausbackener Feier
lichkeit braufte die Orgel. wenn ein ver

fpäteter Kirchgänger oder ein früh fich

Fortftehlender die Kirchentiir öffnete. Aber
das Gotteshaus war leerer als fonft an
Sonntagen. Und als der Pfarrer die Kan

zel zur Predigt beftieg. fah er nach den
hinteren Bänken. in denen für gewöhnlich
die Arbeiter faßen. und fcl)iittelte bedenklich
den Kopf.

Leer lag der Ringplaß. ein paar Spatzen

fäzrien. ein Hund bellte. fonft war's ftill.
Bis die erften Schritte aufklangen. Ein
Trupp. der zweite. der dritte kam. ftellte
fich auf. und wenn einer erregt losreden

wollte. legte ein andrer den Finger an den

Mund und wies den erften zur Ruhe.
Immer neue Gruppen ftrömten aus den
Seitengaffen. Die kleinen fchroarzen Flecke
verbanden fich langfam zu einem großen
Klumpen. Der fchwoll an. fchwoll. fchwoll.
bis der Ningplatz ihn nicht mehr faßte.
Ein Weber fah nach der Rathausuhr
und .ftieß den Stenzel-Tifchler an. Der
ftellte fich auf die Zehen. reckte den Hals.
fchüttelte den Kopf. wippte unruhig und fah
noch einmal iiber die fchwarze Menge weg.
Bis ein ungeduldiges Gemurmel fich aus
den Gatten gegen die Mitte der Menge
vorfchoh. zurückflutete und fich verbreitete
gleich einem Steinwurf. der im ftehenden
Waffer feine immer weiteren Kreife zieht.
Immer dringender fprachen die Nachbarn
auf den Stenzel-Tifchler ein. Bis er end
[ich nickte. fich von zwei ftarken Burfchen

auf die Schultern heben ließ und zu
[brechen anhub.
Er tagte ungefähr dasfelbe. was er den
alten Tifchlern und feinem Vater alltäglich
erzählt hatte: daß die Tage der Knechtfchaft.

in denen der Arbeiter ein Hund gewefen war
.und kufchen und hungern mußte. vorüber

feien; daß eine neue Zeit komme. in der fie
die erfte Geige ftreichen wiirden. Daß fie
es fatt hätten. um einen Spottlohn den
ganzen Tag zu fchuften und fich die Lunge
voll Staub und Rauch zu freffen. Daß die
Herren deutfchnationalen Doktoren und

Profefforen. die den Krieg angezettelt und
die Völker gegeneinander geheßt. ihre Rolle
ausgefpielt hätten. Daß es einerlei fei.
welche Sprache einer fpreche. daß alle

Proletarier Brüder feien und gemeinfam
losgehen würden gegen ihre Feinde. die

ihnen fo lange das Blut ausgefogen hätten.
In diefem Augenblick drang ein Raunen
aus der breiten Gaffe her. die in den

Ringplaß mündete. wurde lauter. lauter.
eine ruckende Bewegung letzte ein. flutete
weiter. weiter. drängte. ftieß. Der Stenzel
Tifchler fchwieg. kniff fpähend die Augen

ein. Dann aber zog er den Hut und

ichwenkte ihn über die Menge weg.

»Seht ierfch. wos ich gefäht habe-c
brüllte er hinaus. »unfre Brieder kommen!
Sie wollen dabei fein in diefer großen

Stunde! Wenn fie auch eine andre Sprache
fprechen. wenn fie auch das Soldatenkleid

tragen. lie fprechen wie wir die Sprache
der Freiheit!
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Weiter zurück drängte die Maffey eine

Gaffe formte fich. Schrittalt hallte vom

Pflafter auf„ und dann Der Stenzel
Tifchler riß die Augen aufr voran ging ein
Offizier, der nung den Säbel zog- auf den
das volle Sonnenlicht viel.

»Das ies ein Vollx fäht ierfch! Da gibt's
keinen Unterfchied nie. Ob Offizier ober

Soldat. ob Dotter ober Arbeiter- dos ies
einerleil Das ies das Volk der Frei ...ac
Ein tfchechifcher Anruf des Kommandan
ten fchnitt ihm das Wort ab. Er oerftand
ihn nicht. Noch einmal fchrie der Offizier
und zum drittenmal. Die beiden ftarfen
Burfchen ließen den Stenzel von den Schul
tern gleiten- daß er fich nur mit Mühe
aufriß Bajonette blißtenf wieder ein

Kommandoruf, Kolben wuchten auft der

Stenzel fühlt einen brennenden Schmerz auf
der Schulter. Die Kolben ftoßen und fchla
gen zu. Die Arbeiter fchreien, drängen

zurück. fchnellen fchneller- ftiirzen- raffen fich'
wieder aufx fchlagen aufeinander ein

preffen fich an die Häufermauern- in die

Haustore hinein- verklumpen fich zu kleinen

Trupps- di'e einem Leithammel folgen.

Einige wollen bleiben„ widerftehen. Ge

wehre richten fich in die Höhe da weichen
auch die wenigem fchneller, fchnellen immer

fihneller; wie ein in viele Abzugbetten ge

leiteter Fluß ergießt fich die Maffe in alle
Gaffen, bis der Ringplatz ganz leer ift, -
Der Stenzel-Tifchler rafft fich aus einer

Ecke des engen fchmußigen, mit Unrat er

füllten Gäßchens auf„ darein die Menge ihn
gezwängt hat. Steht langer langer fchaut
zu den Bergen auf- die wie freundliche
frifchgewafchene Gefichter-nach der Stadt
niederbliclen. Aber er fieht die hellen Berge
nicht, Er hat nur ein Bild vor Augen- das
nicht weichen will: wie der Frantifek
Kuchonla den Kolben hebt und ihn nieder

fallen läßt, Der Stenzel fieht nur das Bild„
er weiß nicht was es bedeutet, er fühlt nur„

daß es etwas Schreäliches ift.
Langfam„ ganz langfam hebt er die Hand
und reibt fich die fchmerzende Schulter.

er Gomnafiallehrer Wunibald Weber
war entlaffen worden, weil er in feder

Unterrichtsftunde den Schülern Arndtfrhe
und Körnerfche Gedichte und Szenen aus
der »Hermannfchlachta vorlas und fich
außerdem weigerte, den Eid abzulegen.

Nun faß er dar mit einer hoffenden Frau
und feiner Schwägerim deren Mann lange
im Felde oermißt gewefen und deffen Tod
nun endlich einwandfrei von Augenzeugen

beftätigt worden war. Der Profeffor hörte
tagelang nichts als Vorwürfe fah nichts
als trauriger anklagende Gefichter und ver

fanf immer mehr in eine zehrende Ver
bitterung.

Wie allabendlich faß er am Fenfter- fah
in das von wenigen Laternen und erleuchte
ten Fenftern erhellte Dunkel und bemühte
fich, die Reden der Frauen nicht zu beachten.
Seine Frau faß im Lehnftuhl- die Hände
über den gefegneten Leib gefaltet, fah
geradeaus und fprach mit einer leifenx wie

von fernher kommenden und doch eindring

lichen Stimme- die man hören mußte:
»Nun haben wir fchon in ein paar Tagen

Weihnachten..
Die Schwefter ging in nervb'fer Ruhe
lofigleit im Grunde des Zimmers auf und

ab und blieb nur zuweilen mit einem harten
Ruck ftehen. »Weihnachtenl Es wird fchön
werden bei uns* »

»8a, Es wird einem in diefen Tagen erft
fo recht zum Bewußtfein tommenl in wel

cher Lage wir finde
»Die ihr felbft verfchuldet habt.“
»JO nichtxc
»Aber dein Mann. Du hätteft ihn hin
dern tönnen.a

"

»Reim das konnte ich nicht. Du weißt
doch welche Mühe ich mir gegeben habe.
Es hat ja alles nichts genutzte
Wunibald Weber preßte den heißen Kopf
an das kühle Fenfterglas. »Uhr fprechh als

ob ich nicht hier wärea

»Reini wir fprechem damit du es hören
follft„cc fagte die Schwägerin. »Das muß
dir einmal gefagt werden-c

»Einmal Ihr fagt es mir ja ohnedies
alle Tage von früh bis in die Nacht hinein.
»Leider ohne Erfolg. Nun ift nichts mehr
zu ändern*
Wunibald Weber ftöhnte auf und fagte
müde: »Wenn du das einfiehft, fo laß es

begraben fein. Ich habe gewußh was ich
tabs(

Nafch trat die Schwägerin vor ihn.

»Reim das haft du nicht gewußt. Ich will's
wenigftens zu deiner Ehre annehmen. Sonft
müßte man an deinem Verftande zweifeln.
»So zweifle daran! Sag'- ich bin ein
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Narr. ja. ja. aber laß mich in Ruhe. Uhr
zermürbt mir das letzte bißchen Kraft. das

ich habe.

Ein leifes boshaftes Lachen: »Du haft fa
fo viel Kraft gehabt. fo viel überfchüffige

Kraft. daß du nicht wußteft. wohin damit.
und fie in einem Abenteuer loswerden

wollteft. Das kommt davon. zu gut ift's
euch gegangen. Du haft den ganzen Krieg.
lang daheim gefeffen. Helene hat dich gehabt.

immer. immer. Während ich allein war.
immer allein. Nicht einmal ein paar arme

kleine Urlaubstage hat mir Gott gegönnt.
von denen ich jetzt in der Erinnerung zehren

könnte. nein. Die Nottrauung und ein. zwei
Nächte nur. Und dann gleich in den erften
Tagen ich weiß nicht einmal. wo er

liegt.“ Langfam wandte fie fich und maß
die Schwefter mit einem faft haßerfüllten

» Blick. »Ihr wißt ja gar nicht. wie gut es
euch geht! Nicht einmal ....-x und fie fchrie
laut auf: »wenn ich noch ein Kind hätte
von ihm. ein Kind von ihm!“
In den Seffel geduckt. weinte fie. leife.
leife. bis es nur noch ein Wimmern war.

Mühfam ftand Frau Weber auf. beugte

fich fchwerfällig über fie und ftreichelte fi
e

wie ein Kind, »Wenn nur Weihnachten
fchon vorüber wärele(

Wunibald Weber atmete fchwer und fagte

mübfam: »Denk' doä) einmal nicht bloß an
'
uns! Es ift doch auch eine furchtbare Weih
nacht für unfer ganzes Volklce
Ohne fich umzukehren. antwortete feine

7 Frau: »Volk. Volk. das if
t

fo ein Begriff.
die andern Leute hier in der Stadt. die
gehören doch auä; zum Volk. und denen
geht's ganz gut. denen fehlt gar nichts. Sie
haben eben verftanden. fich in die Verhält
niffe zu fügen.“

»Helene möchteft du denn. daß ich fo bin

wie die? Daß ich wie ein Vieh in den Tag
lebe? Möchteft du das?a

Wa. das möchte ich. Denn fie alle kön
nen Frau und Kind ernährener
Wunibald Webers Arme fanken fchlaff
herab, »Ach fo. ja dann. ja dann, Dann

if
t

wohl alles weitere Reden überflüffigxc

Er nickte ein paarmal mechanifchwie eine
Puppe. und dann folgte ein langes laften
des Schweigen. -
Das Pochen mußte wiederholt werden.
um die drei Menfchen aus ihren Gedanken

zu reißen. Die beiden Frauen hoben nur

laufchend den Kopf. Wunibald Weber er
hob fich müde. fchritt langfam nach der Tür
und öffnete. »Mit wem habe ich das Ver
gnügenke

»Na ja. Sie erkennen mich nicht in der
Dunkelheit, Maler Fürwendler.a .

»Herr Fürwendler! Helene. mach' Licht!
»Sie müffen entfchuldigen. ich fiße gerne
etwas im Dunkeln. und außerdem ..,
»Muß man fparen.ac ergänzte die Frau

in hartem Tone. erhob fich fä)werfällig und

entzündete die Lampe. Schüchtern hub ihre

Heimlichkeit an. das Zimmer zu erhellen.
Bon den letzten Worten der Frau be

fremdet. fah der Maler unficher rundum.
Ein leifes Grauen überkam ihn. als er die
Wände mufterte. die gar nicht zu den

Möbeln ftimmen wollten. und die alten Öl
farbendrucle fein Auge beleidigten, Dann
fah er in das blaffe Geficht des Profeffors
ihm gegenüber. in das fich harte Falten
zu graben begannen. auf die hoffende Frau.

in deren Zügen troftlofes Verzichten alles

Frifwe und Junge. das früher Schönheit
gewefen war. verwifcht hatte. auf die
Schwägerin. die fich mit dem Dunkel einer

Ecke wie mit einer trennenden Mauer um
gab. und ein laftendes Mitleid überkam den
Maler und machte ihn feltfam weich. fo daß
er. nach den rechten Einleitungsworten

fuchend. ftumm dafaß.
Wunibald Weber brach das Schweigen:
»Es ift fchön von Ihnen. daß Sie zu mir
kommen. wohl um mich zu tröften, Aber.
feien Sie nicht döfe. wenn ich das fo gerade
herausfage. das brauchen Sie nicht. nein.
das will ich nicht. es ift ...er
3m Nu hatte Fürwendler feine alte
Sicherheit wiedergewonnen: »Tröften -
könnt' mir einfallen. nee. die Abficht hatte

ich nicht. ganz und gar niÖtxc
Aus ihrer Ecke heraus fagte die Schwä
gerin. feindlich ftrömten die Worte aus
dem .Dunkel in den hellen Kreis der Lampe:
»Em Troft wäre gar nicht am Plaße; was
jemand fich eingebrockt hat. muß er felbft

auslöffeln. Leider find hier auch noch andre

beteiligt. und es werden bald noch mehr fein;
Das kommt davon. wenn es den Menfchen
zu gut geht. Wer das mitgemacht hat. was
ich erlitten habe. der macht keinen folihen
Gymnafiaftenblödfinn mehr,a

Eine peinliche Verlegenheit überkam den
Maler. Er zog. ohne um Erlaubnis zu
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bitten„ feine Dole und entzündete eine

Zigarette. Nach ein paar Zügen lagte er:

»Ia- Gott- meine Damen. das läßt fich
natürlich bon verlchiedenen Seiten beleuch
ten. Daß es Ihnen fo erlcheinen mag- ift ja

leicht begreillichf Schließlich letzt lich bei
flüchtiger Betrachtung oft ein ganzes Leben
aus Blödlinnigkeiten zulammen, und erft
bei näherem Hinfchauen merkt manl daß es

nicht das lchlechtelte iltl während man zu
einem, das aus lauter Weisheit gekleiltert
ilt, oft Pfui Teufel! lagen möchte. Ich will
Ihnen, Herr Profellor, gar keinen Trolt zu
lprechem das liegt mir ganz fern. Denn
den brauchen Sie nichh den-cc- er richtete lich
auf - »meine Damenl braucht ein Mann
nichh der vielleicht einer Frau- vielleicht
auch leinem künftigen Kinde ein wenig weh
getan hatt der aber dielem Kinde damit ein
Beifpiel gegeben hat, das ganz lchön ilt.
Ihr Herr Gemahl und Schwager hat zwar
noch keine Großtat vollbracht, aber immer
hin war er der einzige von uns allen- der
überhaupt etwas getan hat. Ob das vom
bürgerlichen Standpunkte aus gelcheit war
oder nicht, gehört in ein andres Kapitel.a

Eine Weile Schweigen. In unficherer
Abneigung blickte die Witwe auf Für
wendler- deflen fcharfes Profil im ruhigen
Lampenlichte lag. Eckig hervorgeltoßen,

ltanden die Worte: »Ich weiß nichh ob Sie»
das erfahren haben- ich habe meinen Mann

verloren- gleich im erlten Kriegsmonat.“

»Dasl meine Gnädige- ift fiir Sie gewiß

lehr traurig'kann aber auf den Lebens

entfchluß Ihres Herrn Schwagers wie Sie

lelblt zugeben werden. keinen Einfluß aus
überm*

Langlam erhob lich die Witwe und ging
mit kurzem Gruß, _

Fiirwendler hatte feine ganze Sicherheit
wiederaewonnen. »Davon wollte ich aber
eigentlich nicht reden. Ich bin mit einer
Bitte hierhergekommen und fürchte falt„
ich habe mich in den paar Minuten lchon

lo unbeliebt gemachh daß ich eine glatte

Abweilung erhalten werde. Sehen Sie.
gnädige Frau, ich, das werden Sie mir
kaum glauben. aber es ilt lo„ ich bin eigent

lich ein Phililter, ich halte etwas auf mein

weiches Bett- auf mein Ellen und mein
Krügel Bier. und- vielleicht hängt das auch
mit dem Ellen zulammen, das zu keiner

Zeit lo viel Poefie enthält wie in den Tagen

ich halte auch was auf Weihnachten. Vier
Iahre hab' ich mich im Feld herumgekugelt
mittlerweile-c _das lagte er ganze leile -- »ilt
meine Mutter geltorben» und jeßt liße ich
mit dielem eielhaften Literaturlnob, dem

Telram- der nebenbei unbegreiflicherweile

mein belter Freund ift„ und mit meinen

Hunden allein. Der Telram fährt iiber die
Weihnachtstage nach Breslau- weiß der

Teufel. was ihn dort hinzieht; er lagt- ihm

le
i

die Weihnachtspoefie in der Kleinltadt
zuwider, weil da jeder Banaule glaubh daß
er ein Dichter ift. Kurz und gut„ er fährt
fort. Und nun bleiben mir nur die zwei

Viecher. Sehen Sie. ich bin ja ein Hunde
narr- und an dreihunderwierundlewzig

Tagen im Iahr genügen mir die Köter voll
kommen. aber an dem 24. Dezember, dat
da brauche ich Menlchen! Gnädige Fraur
Herr Profeffor- wollen Sie mir die Freude
machen? Wollen Sie mir armem Iung
gelellen ein wenig Wärme lchenken _und den

Abend bei mir berieben? Natürlich auch

Ihre Frau Schwelteh damit Sie lich iiber
zeugen kannt daß ich nicht immer lo ruppig

bin wie heute. An dem Abend bin ich's
beltimmt nichts( Er ltreclte die Hände aus.
»Wollen Sie?
»Es ilt fehr lieb von Ihnenm lagte lang

lam die Fraut »aber viel Wärme und

Heiterkeit werden wir Ihnen nicht bringen.“
»Nm lo bringen Sie mir halt etwas an
dres. Und die Heiterkeit liefere ich oder

mein Peter und meine Paula. Sie werden

lehen- was für Humor in den Hunden
[Näher

Still lab Wunibald Weber zu Fiirwend
ler auf, Seine Augen lchimmerten feuchh
und feine Stimme klang briichig. ->>Herr
Fiirwendler, jetzt, jetzt haben Sie uns eine
Komödie vorgelpielt. Eine Komödiebe
»Was habe ich? Da hört lich alles auf!
Was- meine Hundsdiecher lollen keinen
Humor haben? Lachen kann der Peter, lag'
ich Ihnen- wie ein Menlch. Nm Sie werden

ia fehen. Allo um acht Uhra nicht lpäter!
Und an Ihre Schwägerin einen Handkuß,
Auf Wiederlehenlc(
Das Schweigen, das folgte, war nicht
mehr lo laltend wie oordem, es war beim
licher und freundlicher geworden, Der Pro
fellor lah lange in die Stetigkeit des Lam

penlichtes, dann lagte er leile: »Es gibt noch
Menlchen. Helene(



y

4() |[|[l[||]||||||||l]]|il|[[l|i||7[1|[[iii]|]||||[ii|ll'|[lil||i|||i|ii|li||l[|lNovekt Hohlbaum: |l||||il||i||[||i|||l|i|ii|||||||||||l||i||l||l||i||l||i|lfl|||il|il||i|ii|||iii|||]|'i|

ie Offiziere waren der Gafthauszimmerx
die fie bewohnten- überdrüffig ge

worden- und bald hatten berfchiedene Be

fißer größerer Wohnungen die Weifung er

halten. daß fie bis zu dem und dem Tage

ein- zwei oder drei Zimmer„ je nach dem

Range 'des künftigen Mieters. inftand zu
feßen hätten. Dawider gab's kein Auf
lehnen. Alle Gegenmaßregeln Hermann
Helms waren erfolglos. An einem Morgen
als die Dezemberfonne noch hinter den

Bergen fchließ hielt der Oberleutnant Jan
Mnizek feinen Einzug, Den oollführte er

nicht eben fehr leife und rückfichtsooll.

chhechifche Schimpf- und Kommandoworte

gellten durchs Haus. und des Offiziers
dieners 'Stiefel oollführten auf den Holz
treppen einen heillofen Lärm.

»Wenn das fo weitergehh werde ich tob

füchtig und erfchlag' den Kerlhe

Über Mathildes Geficht fpielte gleich einer
kleinen böfe gekräufelten Weller die über

ftilles Waffer gleitet- ein geringfchäßiges
Lächeln, »Ich verftehe nicht. warum du

dich darüber aufregft. Das-ift doch fo einer
lei, ob der junge Leutnant bei uns wohnt
oder irgendwo anders. Die zwei Zimmer
da drüben brauchen wir ja wirklich nicht.
Daß er beim Einziehen ein bißchen Lärm

macht. mein Gott! Und daß er mit dem

Burfchen flucht! Du haft dir ja auch manche
Manieren im Felde angewöhnh über die
man wegkommen muß..

»Jch oerbitte mir Vergleiche mit diefem
Herrn!“
Ein unmerkliihes Arhielzucken. »Wären
wir nicht hiergeblieben, hätteft du mir und
dir das alles erfpart.cc

»Nat da wären wir ja glücklich wieder
beim alten Thema. Mathilde zum letzten
mal bitte ich dich, bemühe dich, mich zu ver

ftehen! Es ift nicht leicht hier auszuhalten
mach' rnit's- wenn du mir fchon nicht hel

fen kannft. wenigftens nicht ganz unerträg

lich! Denke darüber nach- und du wirft
mir recht geben müffen.“
Wagrechte Falten legten fich an ihre
Mundwinkel. »Ich habe Befferes zu tun,
als über deine Narrheiten nachzudenkena
Die Tiir fiel ins Schloß. Ein faftiger
Fluch durchgellte das Haus. und die Stiefel
des Dieners klappten über die Treppe wie

feindliches Schnellfeuer.

Daß nur der Zufall Jan Mnizek die

lchöne Wohnung verfrhafft hattey hätte man

nicht behaupten können. Er hatte in einer

fehr fpäten Stunde beim zwölften Glas
Slioooitz dem Hauptmann Vitala das
Ehrenwort abgenommen- daß er und kein
andrer fi

e erhalten dürfe. 'Dem Ladislaus
Vavrouch wären die Zimmer nämlich auch
fehr erwünfcht gewefen- denn fie waren
ruhig gingen nach dem Garten hinaus
und der Leutnant brannte daraufl durch
eifriges Studium die Lücken zu füllen.
die der Krieg feinem Wiffen gefchlagen
hatte, Der Jan Mnizek hatte folche Sorgen
nicht. Zn den Bücherfchrank ftellte der

Burfche nia7ts als die Kleinfeitner Ge
fchichten von Neruda. die Mnizef aus

Patriotismus gekaufh aber noch nicht an
gefehen hatte und ein paar franzöfifche
Romane kräftigfter Sorte. Jetzt blätterte
er manchmal noch darinf aber zerftreut.
denn er hatte vollauf zu tun. Sein Ge
hör war in den paar Tagen fo fcharf ge
worden, daß er genau den Schritt der

Köchin und des Dienftmädchens von einem

andern unterfcheiden konnte, der ihm das

Blut ein wenig in den Kopf jagte. Er faß
den ganzen Tag lang vollkommen adjuftiert,
fogar mit dem Bajonett umgürteh und
wartete. Und wenn die Schritte lauter

wurden und fich näherten und endlich im

Hausflur klangena ging der Jan Mnizek
hinaus. Er ging, er rannte nicht und ver
barg feine Ungeduld meifterhaft. Nur ein
bißchen follte fie davon merken. ein ganz

klein bißchen nur. Und nur keine fchmach
tenden Augen machen. im Gegenteil das in
famfte Lächeln aufftecken. Zigarette fchief
im Mundwinkeh höflich grüßent ja- aber
doch ein wenig nachläffig..als wollte man

lagen: So was habe ich fäwn öfters ge
habt. Aber der Jan Mnizek war klug
genügt bald einzufehen. daß er damit kein

Glück hatte. Der Schrittklang nach dem er
laufchte. näherte fich immer feltener. tage
lang bekam er fie nicht zu Gefichh und er

ftellte beforgt feft, daß ihn dies in eine

Unruhe derfetzte wie er fie noch nie ver

fpiirt hatte. Als er endlich wieder einmal
rnit Mathilde zufammentraft änderte er feine
Taktik völlig. Er war ganz Refpekt und
Ehrfurcht, nur ein oerftecktes Augenleuchten

follte fagen: Ganz fo, wie ich mich jetzt gebe

bin ich eigentlich nicht. Ich könnte anders

feinf wenn du nur wollteft!
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Nach dem zweiten Zufammentrefjen

ftellte er _mit Genugtuung feft. daß die Me
thode eine glücklichere war. Mathilde hatte
heute nicht mehr jo verflucht königinnen

haft über ihn hinweggefehen. jondern feinen
Blick für einen Augenblick erwidert. Er
zündete fich zufrieden eine Zigarette

an, Ia.
man konnte eben alles. den plumpen Deut

fchen war man fchon über. Und dann.
dann. Herrgott. fchau'n würde fie. was man

für ein Kerl war!
Der Ian Mnizek konnte fick) fpäter beim
beften Willen nicht mehr daran erinnern.
wer das erjte Wort gejprochen hatte. fie
oder er. Kurz. fie waren ins Gefprää) ge
kommen. Er hatte ihr zuerft von daheim
erzählt. von der Mutter. das wirkte immer.
dann vom Feld. was man doch für ein
armer Hund gewefen fei. daß man für die
jes Öfterreich fich hatte in den Tod jagen

laffen müffen. wobei er recht klug einflocht.

daß Öfterreich eigentlich der Feind aller fe
i

ner Völker gewefen und an den Deutjchen

genau fo fchlecht gehandelt hätte wie an den

Slawen.
Am nächften Tage brachte er ihr ein paar

Nofen. und das Gejpräeh dauerte länger

als das erfte. Am dritten Tage wurden fi
e

geftört. Hermann Helm kam heim. Blieh

ftehen. ging dann mit kurzem Gruß vorüber.
und die beiden blieben verwirrt zurück. Aber
Ian Mnizek war erfahren genug. um zu
fühlen. daß dieje Verwirrung fi

e um ein

gut Stück näher brachte. und nützte die Si
tuation. »Ihr Herr Gemahl fieht nicht
gerne. daß Sie mit mir jprechenN

Mathilde errötete. riß fich aber fogleich,
aus ihrer Verlegenheit. warf den Kopf zu
rück und jagte hochmütig: »Ich habe mir.
Gott je

i

Dank. meine freie Entfchlußkraft
gewährte

Ian Mnizek nickte: »Ihr Herr Gemahl
haßt uns. o ja. es gibt hier viele. die uns

haffen. Das tut uns fehr leid. denn wir

find mit den beften Abfiehten hierhergekom

men. Ich würde fehr gerne rnit ihm ver

kehren. denn er gefällt mim
Er trat einen Schritt näher und fuhr
leifer fort: »Gnädige Frau. wenn Sie viel

leicht Unannehmlichkeiten haben meinet

wegen. dann jagen Sie's nur ganz offen.
Ich bin gar nicht böje. o nein; dann gehe ich
Ihnen aus dem Wege. nur ein Wort brau

chen Sie mir *z
u

jagen. Mir wäre es das

c

in unferm Haus fitzt.

Furchtbarfte. wenn ich die Schuld daran

trüge. daß Sie vielleicht eine fchlechte Stunde

haben. Bitte. jagen Sie mir's!“
Aus feiner Stimme und feinem leiehtfinni
gen Gefichtwar alle Härte gewichen. Im
Klang feiner Worte. im Glanz feiner Augen
lag jetzt die fchwermütige Weichheit. die die

Lieder feines Volkes jo fchön macht.

Mathilde wandte den Bliel nicht ab. Die

fremde Weichheit hatte etwas fo Zwingen

des. daß fie auf die Frau überjtrömte. fie
langfam in Bann frhlug. Faft mit dem
jelben Klange. den Ian Mnizeks Stimme
trug. antwortete fie: »O nein. haben Sie
keine Sorge!“ Zum erftenmal reichte fie
ihm die Hand mit einer weichen. gleitenden

Bewegung.

Ian Mnizek führte fie an die Lippen.
Langfam ging der Oberleutnant durch fein

Zimmer. mit leifen. verhaltenen Schritten.
und fummte ein fchwermütiges Volkslied.
wie es die tfchechijchen Mägde bei der Heu
mahd jingen in der Schwüle des Sommer

nachmittags. _ _ m _ _ _ - _ _
Mathilde und Hermann jaßen einander

fchon eine geraume Weile fehweigend ge

genüber. Endlich hob er mit fcharfem Ruck

den Kopf und jagte: »Ich verbiete dir. mit
dem chhechen zu jprechenkc

In Mathildes Ohr lag noch die Weich
heit. die Ian Mnizeks Stimme getragen.
Die Nauheit. mit der Hermann feine Worte
hervorjtieß. tat ihr weh. Erft als fie dieje
Empfindung überwunden hatte. kam ihr die

Bedeutung der Worte zum Bewußtfein.
Ganz Stolz und Härte war ihr Gefieht.
»Ich mache dich nur darauf aufmerkfam.

daß ich nicht deine Dienerin bile
»Alfo du willft. du willft. Mathilde. . .tec
»Ich will* meine freie Entfchlußkrajt
haben.cc

Eine Weile Schweigen, Etwas ruhiger
begann Hermann Helm: »Verftehjt du mich
denn nicht. Mathilde? Ick) kann das nicht
dulden. Es if

t

doch genug. daß der Kerl
In meiner exponier

ten nationalen Stellung kann ich nicht dul
den. daß du das mußt du doch ein

fehen! Du machjt mich ja lächerlichte
Ein kurzes. jcharfes Lachen. »Daher bläft
der Wind! Ich habe immer geglaubt. dich
leiten hohe völkijche Ideale! Das wäre
noch ein Milderungsgrund; aber jetzt fehe
ich. es if

t

nichts als das eitle Männchena
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Hermann Helm blickte langfam auf und

fah in kalte Augen. aus denen jede Spur
von Verftehen gefchwunden war.

Dann war er allein.

ermann Helm faß fchon eine Stunde

lang in Gedanken. Mit Mathilde
hatte er in den letzten Tagen kaum ein Wort
gefprochen. aber das drückte ihn heute nicht.
Der Vater machte ihm Sorgen. Daß er
das nicht gefehen hatte! Der Schritt des
alten Herrn war plötzlich fchleppend gewor

den. ein müder. fchlaffer Zug wär in fein
Geficht getreten. und wenn niemand ihn

beobachtete. fank er in fich zufammen. und

feine Augen wurden glanzlos. Und wie

hatten diefe Augen einft geleuchtet!

Draußen fiel der Weihnawtsfcbnee. und

wie diefer. erft langfam. dann immer glei

tender. voller. alles einhüllend. tanken Er
innerungen über Hermann Helm und mäch
ten ihn weich. Wie hatten die Augen des
Vaters einft geleuchtet. vor Jahren. als die
Mutter noch lebte! Wenn durch das ganze

Haus der uralte. füßgemengte Weihnachts
duft drang. der fo beruhigend und fo heim

lich glückfpendend war wie eine ftreichelnde
Hand. Vor Jahren. als alles noch frei war.
Land. Atem und Herz. Es war alles fo
ruhig. fo ficher. fo voll tiefer. innerlich* reif

fter Beherrfwung an dem Vater gewefen.

fo voll ftarker Güte. Und alle kleinen Sor
gen. ach. wie klein waren fie damals! hat
ten in diefe frohe. fefte Stille münden
und vergeben dürfen. Heute. heute! Wie
oft hatte Hermann Helm den alten Weg be
treten. hatte fchutzfuchend die Hand aus

ftrecken wollen nach des Vaters führender
Kraft. Aber immer. wenn er in diefe
müden Augen gefehen hatte. war er ver
ftummt. Denn jetzt wußte er's deutlich:

diefe müden Augen zu einem letzten ver

ftehenden. kraftbringenden Leuchten. diefe

welle. erfchläffende Hand zu einem letzten.
kraftvoll befreienden Druck zwingen zu wol

len. wäre Verbrechen gewefen. Denn es
wäre das letzte Leuchten. der letzte Druck.
Der letzte. Das wußte Hermann Helm jäh
mit angftvoller Deutlichkeit. Ein Fröfteln
überrann ihn.- *Er trat ans Fenfter. Un
bekümmert. in felbftficherer Stetigkeit fan
ken die Flocken.

Hermann Helm fuhr auf. Mathilde war
im Zimmer. Eine Weile ging fi

e

fchwei

gend. Kredenz und Speifetifch anrichtend.

hin und her. Dann fagte fie mit einer leicht
klingenden Stimme. in der jedoch ein halb _

nervöfer. halb kampfbereiter Unterwn

fchwang; »Jch glaube. Hermann. du wirkt

für den Weihnachtsabend dein nationales

Vorurteil fallen laffen. Es foll doch ein

Fett der Liebe fein. da darf der Haß keinen

Platz haben. Politifche Gegnerfrhaft muß
da fchweigen. Du felbft wirft das aus dei
ner Frontzeit her wiffen. wie öde ein ein_

famer Weihnachtsabend ift. Und gar für
einen jungen Menfäzen. der daheim Eltern
und Gefchwifter hat. Fremde bleibt Fremde.
ob man nun als Gaft oder als Sieger da

ift. Und weil er einmal unfer Hausgenoffe

ift. fo if
t es wohl iiberhaupt nicht leicht zu

umgehen. Jch denke. wir tun ein gutes

Werk. vielleicht trägt es auch manches zur
Anbahnung eines Verftehens bei. das ja

doch. wie die Tatfachen einmal liegen. mit

denen wir uns abfinden müffen. der ein
zige Ausweg ift. Der Leutnant. den ich
heute im Gange traf. hat mir gefagt. daß

ihm vor dem Weihnachtsabend inmitten der

Kameraden grant. daß er froh wäre. an

dem Tage wenigftens ein bißchen Häuslich
keit zu haben. Und dä habe ich ihn ein

geladene(

Langfam wandte_ fich Hermann Helm:
»Jch oerftehe dich nicht. Was haft du?
»Den Leutnant habe ich zum Weihnachts
abend eingeladen.

Eine Weile fchwieg Hermann. dann fagte
er: »Jch denke. für derartige fchlechte Witze

if
t

unfer Verhältnis in letzter Zeit nicht

harmonifch genug gewefen.(

»Du mißverftehft mich. es if
t

durchaus
kein Scherz von mir. Jch habe es für Men
fchenpflicht gehalten. und er hat gefagt. daß

feine Familie im umgekehrten Falle genau

fo handeln würde-r

»Bift du irrfinnig. MathildeM
»Den Vorwurf könnte ich wohl eher dir
machen. Dein nationaler Haß. der in jedem
Fremden eine Beftie fieht. der if

t Jrrfinn.
Dazu if

t jetzt wohl nicht die Zeit mehr. Jetzt
müffen wir alle trachten. einander zu ver

ftehen. fonft fängt das verbrecherifche Mor
den von neuem ana
Wieder eine Weile drückende Stille.
»Was foll ich eigentlich zu all dem jagen?
Das Ganze if

t

fo ungeheuerlich. daß ich

wirklich nicht weiß ...0c
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»Etwas Ungeheuerliches fiehft nur du
darin. Kein vernünftiger Menfch kann es
unbegreiflich finden. daß man feinem Haus
genoffen. der fonft ganz allein fäße. über

ein paar einfame Stunden forthelfen wilde

Wieder Stille. Und dann brach Her
mann Helm plötzlich in ein Lachen aus. ein

wildes. kreifchendes Lachen. vor dem Ma
thilde erfchreckt zurückwich.

Unficherer fragte fie: »Was foll ich alfo
tun?a

»Was du tun follft? Eine rotblauweiße
Fahne herausftecken. heute abend noch chhe
chifch lernen. die Bilder von Kramarfch und
Mafarok an Stelle der Sixtinifchen Ma
donna über dein Bett hängen und ftatt der
Heiligen Nacht das »lkrom a pekloq fpie

len. damit das Jrrenhaus komplett ift.q
Wieder brach aus ihm das fchreckliche Lachen.
»Jch bitte. fprich einmal ernft. ich muß

ihm doch Befcheid tagen. ich muß doch wif
fen. woran ich bin! Was foll ich tun?a
Das Lachen riß ab. Starr ftanden die
Worte: »Jhm abfagen. Und wenn du es
nicht tuft. dann find wir am längften zu
fammen gewefen..

»Jch laffe mir nicht drohen.“ bäumte fi
e

auf. aber fchnell erftarb der Trotz. »Wel
chen Grund foll ich fagenN

»Welchen du willft.“
»Vielleichh daß Vater fich nicht wohl
fühlt?
Die Starrheit aus Hermanns Geficht
wich. leife fagte er: »Vielleicht das. Das

if
t ja leider keine Lügea

Hermann Helm wandte der Frau den
Rücken. Weich lag das zarte Dunkelim
Zimmer.
Langfam trat Mathilde näher mit klei
nen Schritten. »Hermanm Hermannle Aus
tieffter Angft: »Hermann. geh fort mit mir!

Ich fürchte mich hier! Es kommt ein Un
glück. wenn wir bleiben! Geh fort mit
Miria

Regnngslos bleibt Hermann Helm. Tiefe.
wartende Stille. Dann fchleichen müde

Schritte. Die Tür geht. Er ift allein.
Still fteht er. bis wieder die Tür geht
und wieder müde Schritte hallen. Die
Stimme des Vaters klingt fo fremd. daß
Hermann aufblickt.
Er tritt zu dem Alten. greift nach feiner
Hand. ftreichelt den kahlen. faltigen Kopf.
und alle Weichheit. die er niedergepreßt hat

in diefer letzten Viertelftunde. fucht einen

Ausweg.

»Ja. mein Junge. es ift eine entfetzliehe
Zeit. Daß ich das noch hab' erleben
müffenicc

Hermanns Worte überftürzten fich in
Liebe und Sorge: »Vater. du mußt dich zur
Ruhe fetzen. du richteft dich fonft zugrunde.
Jm Kriege haft du dich aufgerieben. und
jetzt in der Winterkälte. bei jedem Hunde
wetter hinaus. das erträgft du nicht mehr.
das darfft du nicht mehrlc(
»Du bift ein lieber Junge. Hermann. und
meinft es gut. Aber es geht nicht. Siehft
du. ich muß noch fo lange warten. bis der
neue deutfche Arzt da ift und fich eingear
beitet hat. Vorläufig haben wir noch kei
nen in Ausficht. Wenn ich jetzt auslaffe.
fetzen fie einen Tiedechen her. und das geht

doch nicht. Und dann.e-feineStimmefank
»ich tu's ja auch meinetwegen. Jch muß in
diefer fchauderhaften Zeit wenigftens das

Gefühl haben. daß ich den armen Menfchen

auf meine Weife ein wenig helfen kann.

Wenn ich das nicht mehr hätte. dann. Her
mann. ginge ich beftimmt zugrundexe

Dicht faß Hermann bei dem Vater. Der
alte Herr hob langfam die Hand und legte
fie dem Jungen auf die Stirn. »Du forgft
dich um mich und haft felber mit dir zu.
tun. Glaubft du. das weiß ic

h

nicht? Siehft
du. das if

t das Entfetzliche. das frißt an mir.
das drückt mich nieder. Jch weiß auch. ich
kann dir nicht mehr das fein. was du heute

brauchft. Nein. Hermann.“ ich kann's nicht.
Jch möchte es wohl. aber ich kann's nicht. fo

klar fehe ich noch. daß ich das erkenne. Bor
ein paar Jahren wär's noch gegangen. Jetzt
bin ich ein alter Mann. der eigentlichfchon
hinunter gehörte. wenn er nicht noch ein
paar Pflichten zu erfüllen hätte. Mein
lieber Hermann. ich weiß. du ftehft auf einer

fchweren Menfur. Da wird man nicht ohne
, Sekundanten fertig. Aber der kann ich nicht
mehr fein. Du brauchft einen mit guten
Augen. der die Hiebe fieht. einen ftarken.
der fie herausfängt. einen jungen. der noch
vor kurzem felber gefochten hat und der ein

Herz fiir dich hat und dich verfteht, Den
brauchft du. Hermann.cc
Eine tiefe Stille folgte.
»Vaterbc

Kühl ruhte eine fchwache Hand auf einer
armen heißen Stirne.
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ietrich Fürwendler hielt die Weihnachts

vorfeier mit feinen Hunden ab, Heute
brauchte er fich gar keinen Zwang aufzu
erlegen. Da Roland Telram fchon vor zwei
Tagen nach Breslau gefahren. war der
Maler allein. Heute brauchte er kein Kopf

fchüttelm keine fpöttifchen Blicke zu _füräo
ten- heute würde niemand ihm lagen: »Bift
du verrückt? Für die Hundsviecher wird's
eine Wurfthaut auch noch tunmwie ihm dies
in feinen Feldjahren jedesmal widerfahren
war; heute durfte er fich einmal ausleben
in feiner ganzen Liebe zur Kreatur.

Zuerft befahl er »Seßenk- und hielt dem

Paar eine Rede: »Wenn ich euch heute ver
wöhn', Rabenviechen fo bedeutet das nichh

daß es jetzt alle Tage fo weitergehen wird
nein- im Gegenteil- morgenc( - er zog ein
verfteclt gehaltenes Staberl hervor - »be
kommt ihr das zu koften bei der leifeften

Widerfetzlichkeitla Fürwendler rollte die

Augen und ließ das Stäbchen pfeifen, »Bei
der leifeften Widerfeßlichkeit! Ich dulde
ab morgen keinen Widerfpruch mehrle

Paula zuclte zufammen- duclte den Kopf

fchob ängftlich die Augen nach aufwärts
und leckte fich die Lippen. Der gefcheite

Peter machte indeffen nur eine leife Reflex
bewegung beim Pfeifen des Staberlsy faßte
fich aber rafch und fah feinen Herrn mit

Gönnermiene an„ die befagen follte: Gib
dir keine Mühe- ich nehm' dich doch nicht
ernft!

'

Das Staberl flog im weiten Bogen, in
die dunkelfte Zimmerecle. »Aber heut follt

ihr es noch gut habenr Miftviechen auf!“
Von ihrer Angft befreit- tat Paula ein
paar Luftfprünge an ihm empor und fchleckte
ihm die Hände indes Petey nur mit kühler
Freundlichkeit wedelnd. ftillftand und er

wartungsooll zu Dietrich auffchaute.
Der Maler ging in den Hintergrund des

Zimmers. Langfam folgten ihm die Hunde,

Er packte aus- rackf rack- ein öliger Geruch“
die Hunde hobenxfchnuppernd die Nafen.
In feder Hand hielt Fürwendler eine ge
öffnete Sardinenbüchfe. die er nun langfam

vor die Hunde hinftellte.

»Haltl >- Ießtla
Paula fraß gierig Peter langfam als ge
nießender Feinfchmecker. Die Büchfen
waren längft leer, und noch immer hörte
man fie über den Boden fchlurfem fo ftreng
waren die Befchenkten bemüht- fich ja kei

nen Tropfen entgehen zu laffen. Nun hatte
auch Peter feine nachläffige Arroganz von

fich getan und fchielte was bei ihm das

Zeichen hoher Gefpanntheit war. Und

Paulas Schweif klopfte im rafcheften Takt

auf den Boden. Dietrich Fürwendler ent

hüllte unterdes etwas Verborgenes mit bos

hafter Griindlichkeitx fah fich zuweilen nach
den Hunden um und fagte: »Warten war
ten! Peter» du bift ein Kavalier- Paula,
du bift eine Dame. Kavaliere und Damen

dürfen nicht fo gierig fein- das fchickt fich
nicht. Warten- warteniec

Langfam fazälte er rafchelnd weiter. Und

dann hielt er einen kleinen Weihnachtsbaum
hoch, der mit Würften- Bäckereien und

Zuckerzeug behangen warf hielt ihn hoch

fchwenkte ihn wie eine Fahne.

»Pit pit- letzenk
Peters Pupillen berührten fich faft„

Paula leuchte. von den Zungen tropfte es
wie gefchmolzener Schnee.
»Verdienenicc fchrie Fürwendlerr lenkte

den Baum! hob ihn wieder- fenkte„ hob
kläffend fprangen die Hunde an ihm auf.
dann rannte Dietrich durch die Zimmer. die

Hunde ihm nacht Seffel flogen, ein Krug
ein Glas brach was verfchlug das!
Endlich ftellte er den Chriftbaurn auf die

Diele und mahnte: »Fein manierlich„ Peter*
galant fein» Paula„ du bift eine Dam-*lee
Und dann fetzte er fich ein wenig entfernt
von ihnen nieder. und in feine Augen trat

ein guter Schein fehnfüchtiger Liebe. -
Die Hunde lagen fchon zufrieden auf ihren
Polftern, und Paula hub eben zu fchnar
chen an„ als Schritte laut wurden, Dietrich

Fürwendler riß die Tür auf- half den
Damen aus den Mäntelm und dann fprach
der Profeffor ein paar umftändliche Dan
kesworte- die der Hausherr rafch unterbrach.

»Jetzt muß ich fchon die Damen bittenx mir

ein bißchen beim Anrichten behilflich zu

fein. Ein armer Zunggefelle wie ich ift da

ziemlich ohnmächtig. Die beiden einzigen
Hausgenoffeneq er wies nach den Hunden
»find zwar recht gefcheite Viechen aber das

Gefchäft möchte ich ihnen nicht anvertrauen

obwohl fie heute wirklich keinen Hunger

mehr haben. Und ich allein? Sehen Sie
ich hab' ohnehin fchon einen Krug und ein
Glas zufammengedrofchen. Das ift* denk'
ich für heute genuge(

Da nun die Frauen fich plötzlich vor eine
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ihnen angemeffene Tätigkeit geftellt fahen.
überwunden fie rafch die peinliche Ver
legenheit. die fie im erften Augenblick er

griffen hatte. und felbft die Witwe feßte
ihren Ehrgeiz darein.* die Tafel möglichft

hübfch und appetitlich anzurichten.

Fürwendler. der mit Weber einen alten
galizifchen Frontfchnaps probierte. blickte zu
weilen verftohlen nach den fleißigen Frauen
händen. und als das matte. heimliche Lam

penlicht voll auf die Hoffende ftrömte. fagte
ihm fein Malerauge. daß die Unfchöne
von etwas Lieblich-Madonnenhaftem ver

fchönt wurde.

Von Wunibald Weber fiel langfam die

fteife Befangenheit und die Erinnerung an

die drückende Lebensbürde ab. Einmal noch
tauchte fi

e auf. Er fah im Zimmer rund
um. und es kam ihm zum Bewußtfein. daß
er in der Wohnung eines freien Mannes

fei. der fich fein Leben geftalten konnte. wie

er wollte. Ein wenig Neid ftahl fich in

feine Stimme. »Sie haben's fchön.a feufzte
er. »Herrgott. Sie wiffen gar nicht. wie

fchön Sie's habenlg

Fürwendler blickte kurz nach den Frauen.
wandte fich und fagte: »Nm infofern das

fchön ift. wenn man mutterfeelenallein her
umrennt. Denn wiffen Siem - er riß fich
gewaltfam aus einer aufkeimenden feind

lichen Weichheit-. »wenn ich Bauchweh hab'.
Leibbinden macht mir die Paula keine. Dazu
läßt fie fich trotz aller Intelligenz nicht ab

richten.ae Er fprang auf. »Fertig meine
Damen? Vielen Dank! Und ich denke.
wir gehen's anla
Man faß bei der Zigarre. und die Frauen
nippten am Schaumwein. Das gute Effen.
die Wärme und weihnachtliche Behaglichkeit

fenkten langfam eine forgenlöfende Ruhe
über Wunibald Weber, Und als er nun
gar fah. daß auf dem hlaffen Geficht der

Frau ein rofiger Glanz lag. den er fchon
lange nicht an ihr wahrgenommen hatte. da
gab er fich ganz dem Genuffe diefer Stunde

hin. fog an der Havanna und laufehte Für
wendlers Erzählungen aus dem Kriege. Der
wählte mit Abficht nur heitere Epifoden und

freute fich. wenn eine oder die andre felbft
der verbitterten Witwe ein Lächeln ablockte.
Hin und wieder kroch. von einem lauteren
Worte geweckt. einer der Hunde heran.

Paula leckte. ihrer weicheren Art entfpre
(hend. dem Herrn die Hand. Peter ftieß ihn

nur mit der Nafe ans Bein. und wenn

fi
e ein Bonbon. eine Feige oder einen

Apfel erhalten hatten. die fie nach ver

menfchlichter Hunde Art unterfchiedlos
gerne fraßen. räkelten fi

e

fich. drehten fich
polfterzerrend ein paarmal auf ihrem Lager
und fchliefen tieffeufzend wieder ein.

In eine Gefprächspaufe hinein drang ein
Pfiff von der Gaffe her.
Noch einmal; Steinchen prallten ans

Fenfter.

»Verfluchter Kerl. der haut mir noch die
Scheiben einlcc

Er öffnete das Fenfter. Wohltätig drang
die unbewegte Winterluft herein. Seltfam
feierlich getragen hallten die Worte in der

ftillen Nacht.
»Wer da?“ fchrie der Hausherr.
»Ich bin'slcc

»DM Ich komm' fchon!“
Kopffchüttelnd fchloß Dietrich Fürwend
ler das Fenfter.
»Der Hermann Helm! Was es da geben
mag! Hoffentlich if

t dem alten Herrn nichts
paffiert. Er hat in letzter Zeit Ent
fchuldigungla

Nun fie allein waren. kam fäh wieder die
Sorge ihres gemeinfamen Alltags über die
drei Gebliebenen, Sie fchwiegen. Wuni
bald Weber trat ans Fenfter. Frei und
groß lag die Welt. Aller Tatenwunder
voll, Sie harrten in der Weihenacht. Unter

der Schneehülle fchliefen. in den fernen Ster
nen leuchteten. mit der einzigen Wolke zogen

fie über den Himmel. fchwanden hinter dem

ftummen Bergland. Groß und frei lag die
Welt. Und war wieder fremd geworden.
Klein und unfrei war er.
Die Tür ging. und Dietrich Fürwend
lers warme. gute Stimme erklärte: »Ein
lieber Gaft kommt. der noch nicht fchlafen
kann. Der alte Herr liegt im Bett. die

Frau hat Migräne. Alle Frauen-c. mit
einer Verbeugung. »find nicht fo fefch wie

meine Gäfte! Aber das if
t

fchon fo
.

bei

mir müffen alle Gäfte fefch fein. Da. trink.
Hermann! Du haft nachzuholen. wir find
fchon viel weiter als du.a

Er fchenkte ihm ein Glas voll. Hermann
trank es mit gierigem Zuge leer und ließ
gleich ein zweites folgen.

»Bravo. bravo. du haft nichts verlernt.

Hören Sie. meine Herrfchaften. pardon. der
Vergleich if

t

nicht ganz taktvoll. mir fällt's
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nur gerade fo ein. Es war am Weihnachts
abend vor zwei Iahren an der Gebirgs

front. Acht Meter Schnee. es war gar

nichts los, Ich hatte bis knapp vor Mit
ternacht Beobachtungsdienlt und wurde dann

abgelöft. Und als ich in unfre Melle kam.
fand ic

h

eine. verzeihen Sie den harten
Ausdruck. ftierbefoffene Gefellfchaft vor. Es
war wirklich ekelhaft. Nach der Pracht
wanderung. Hermann. du kennft es ja! Was.
das Bergland. der Mondfihein! Allo nach
der Prachtwanderung. bei der man fo feine

Gedanken hatte. die verräucberte Bude und
die Banaufen! Ich hab' mich gedrückt. bin

für eine Weile in meinen Unterftand gefro

chen und hab' dort mit dem Peter zulam
men eine halbe Flafche Kümmel ausgefoffen,

Dann erlt war ich geniigend präpariert.
um mich in der Lafterhöhle zurechtzufinden.

Ia. der Peter ift nämlich ein Alkoholiker.
Komm her. Iungelcc

Peter- richtete fich langfam auf. ltemmte
die Borderpfoten feft. legte den Schädel zu

rück. jodelte. ließ fich willig ein kleines
Glas Schnaps einflößen. leckte fich die Lip
pen und fah ermuntert feinen Herrn an.

»Nee. mein Lieber. das war nur ein

Kunftftück. Ietzt gibt's nichts mehr. Soul(
randalierlt du wieder. und morgen am hei
ligen Feiertag. wenn du mit deiner Frau
fpazierengehen lollft. halt du einen Kater.

Genug. leg' dichle
Langlam gehorchte der Hund. bald

machte er verträumte Fangbewegungen. als

fchnappe er eine Fliege. jappte und lchlief
dann wieder ruhig weiter.

Eine Stille folgte; fi
e

zu verfcheuchen.

fprach Dietrich weiter: »Nicht wahr. Her
mann. fo eine Nachtwanderung durch diefes

helle. ftille Hochland hat einen fiir manches
entlchädigt.cc

Hermann nickte ein paarmal ftumm. dann

lagte er. und in feiner Stimme klang Sehn
fucht aus Tiefen her: »Aber die Heimat if

t

fchönerxc

Dietrich Fürwendlers lachendes Geficht
wurde ganz ernft: »Ia. die Heimat if

t

fihönencc

Wunibald Weber tat einen langen Trunk.
feßte ein paarmal zum Sprechen an: »Ver

zeihen Sie. wenn ich jetzt etwas lage. wenn
ich über etwas urteile. wovon Sie vielleicht
glauben. daß ich es nicht ganz verfiehe. weil

ich nicht dabei war. 'Sagen Sie. waren diefe

Saufereien angefichts der großen Aufgabe.

von der man doch hätte ganz erfüllt fein

follen. nicht fehr unangebracht. um nicht zu
lagen widerlichkc

Dietrich Fürwendler hob die SÖultern:
»Ach Gott. lieber Herr Weber. Sie könn
ten geradelogut verlangen. daß einer fort

während in Iamben redet, Dann wird er
eben ein Narr. und dagegen letzt jeder fe

i

nen letzten Widerftand. Und dann. die hohe
Aufgabe bei uns in Öfterreich ...a
»Wir haben eben für Deutfchland ge
kämpft.

»Ia. das hat man uns eingeredet. Den

Polacken hat man wieder gefagt. daß fi
e für

Warfchau kämpfen. und lo fort. Aber ernft
gemeint hat das keiner von den Bonzenka
Wunibald Weber ftieg das Blut zu Kopf.
»Was die Bonzen für eine Auffaffung hat
ten. war ja einerlei. Aber die berufenen
Träger der Idee fcheinen diefe eck erth ge
legt zu haben. das war wohl der Krebs
fcbaden.ec _

Dietrich Fürwendler wiegte ruhig den
Kopf: »Vielleicht Wunder wär's keins
gewelen. Man ift doch vertrottelt da drau
ßen-c
Ein paar Akkorde klangen auf. Hermann
Helm war ans Klavier getreten. Ein klei
nes Weihnachtslied hub an. Ging über in

einen ltill-getragenen Choral. der verweilte

in Feierlichkeit. verfchwand in ein paar

leichten Übergängen. perlende Töne aus

Schuberts deutfchen Tänzen reibten fich
daran. die feltfam in ein Studentenlied ver

ftrömten. Diele Überleitung war fo natür

lich und felbftverftändlich. daß fi
e gar nichts

Gottesläfterliwes an fich trug. Den auf
und nieder lteigenden Wellen des Landes

vaters folgte die, in wenige Akkorde ge

bannte Wucht des Gaudeamus. ein paar

fehnfüchtige Läufe. das Trauerlied von der
Linde im Winde fang feine treue Freundes
klage.

»Der Gott. der Eifen waehlen ließ! Spie
len Sie's. ja?“ bat Wunibald Weber und

zerriß ein feines. kunftreiches Gelpinft. Riß
auch an Fürwendlers ftimmungsweichem

Künftlertum. das in Stille und Dunkel frei
hatte aufkeimen dürfen.
»Wenn er nur nicht auch hätte Gas
granaten wachfen fallen!
Die Mulik brach ab. Schwer lag der

böfe. blutige Wiß im plötzlichen Schweigen.
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Wunibald Weber erhob fich langfam und'

ftand aufrecht. »Daß Sie das fagen. daß
Sie das jagen. hier. hier. es ift fo unfaß
bar. gerade hier!
»Warum foll ich's nicht jagen? Es if

t

doch wahr! Wenn Sie die fiinfhundert
armen Teufel gefehen hätten. die jeder ihren
Kubikmeter Zyan gefreffen hatten. mit den

verglaften Augen. braun im Geficht. wie

ein unheimliches Wachsfigurenkabinet fahen

fie aus; der eine hatte das Bild feines Kin
des in der Hand. der andre das feiner Frau.
Herr. Sie haben das nicht gefehen ...a
Eifenftarr ftand Wunibald Weber. »Ich
hab's nicht gefehen. nein, Aber hätt' ich's.
ich würde es tief verfchließen. würde es kei

nem Menfchen fagen. Die Beftie Menfch.
das Tier Maffe darf es nicht wiffen. Sind
Sie denn wirklich auch einer von jenen.
denen es das Herz abdrückt. wenn ein

Menfch ftirbt. und der kalt bleibt. wenn

etwas viel Größeres vergeht: die Idee!

Herr. wenn nicht Taufende fterben hier.
dann ftirbt nicht nur das Land. dann ftirbt

Huttens Streitlied. dann ftirbt Luthers
Vaterunfer. dann ftirbt der deutfche Traum!
Denn der if

t

Deutfchland. der allein. nichts

fonft. _ Nicht diefe Taufende ftumpfer Ge
fellen. die auch im Kongoftaat hätten _zur
Welt kommen können. die nichts find als
Dünger. Dünger für die wenigen. in deren

Herzen der große Glaube lebte 7

Seine Frau hatte ihn langfam ins Auge
gefaßt. dann den Blick feft auf ihn geheftet;

ftarrer und größer wurde der Blick. und*

dann fagte fie langfam. tonlos.. aber jedes

Wort wägend: »Wunibald. in diefer Muffe
find Väter und Mütter!
»Ia. ja. Väter und Mütter. ich weiß.
Mütter und Väter der Muffe. die fo ftumpf
und fühllos fein wird wie fie, Du verftehft
mich nicht. keiner verfteht mich. Ich fpreche
von Ewigem. und du kommft mir mit etwas

fo TierifG-Endlichemlac
»Wunibaldla Ein Auffchrei war's. »Ich
fpreche auch von meinem. von deinem Kindle

Tiefauf atmete der' Profeffor. grub die

Hände ineinander, »Ich gäbe mein Kind

ber. wenn ich dadurch das Land. den deut

fchen Geift retten könnte..
Faffungslos blickte die Frau auf ihn. Dann

laß fie ganz reglos und fah auf den geleg
neten Leib nieder.

Die Witwe hatte während der letzten

Worte zu fchluchzen begonnen. nun fprang

fie auf und fchrie: »Ve'rfündige dich nicht!
Dir ift es zu gut gegangen. darum verleug
neft du jedes menfchliche Empfinden!“

Ratlos ging Dietrich Fürwendler auf und
ab, Die Hunde waren erwacht und fahen
aus großen Augen auf die Erregten.

'

Hermann Helm faß am Klavier. feine
Hände lagen ftill auf den Taften. Mit
einmal ein paar Takte, Suchend. hilflos.
ängftlich. fich nur verftohlen in die erregten

Worte mengend. Lauter. fefter. klarer

dann. die Worte wurden fpärlicher. ver
fiegten; immer fefter klang das Lied. Schon
auf zu Kampf und Wildheit in blutiger

Disharmonie. war Kolbenfchlag und Ge

fchützdonner. war giftiger Haß. rettungslofe
Auflöfung. Verzweiflung, Dann klang ein

tiefer. beruhigender Akkord hinein wie ein

Streicheln. wie Mutterhand kofte er die

Wildheit. fang fie zur Ruhe in lieber Rein

heit. wurde inniger. ftiller. ftrebte der gro

ßen einigenden Klarheit zu. die fich in

hohen. vermählenden Akkorden näherte. Ein

kurzes. zielficheres Suchen noch. und dann

raufchte es in tiefer. geiftklarer Ruhe wie
ein alles überfpülender. ewiger Strom.
raufchte. raufchte. raufchte. und alle Wild
heit. aller Haß. aller *Mißklang wurde ge
tragen. ging unter. verging für ewig. Nichts
als der ftille. geiftklare Strom. der Rhein,
Weiter raufchte das Lied. fremd geworden.

feiner urfprünglichen Kampffreude entklei

det. neu und doch heimlich vertraut. deutfch.
beglückend durch mühevoll gefundene treue.

ftete Erkenntnis: die Wacht am Rhein,

Hermann Helm fchlvß ftill das Klavier
und ging. ohne die andern anzufehen. ins

Dunkel. Das niftete nur mehr in einer Ecke.
Über alles andre fchwamm fchon blaßgraues

Dämmern. Auch über die Gefichter der

Menfchen, Als erfter erhob fich Dietrich
Fürwendler. trat in die Helle des Fenfters.
und wieder war Stille. Was in diefen

Menfchen bebte. floh fich in der Scham vor

dem Bekennen, Und dann tönte plötzlich

eine fremdgewordene Stimme vortaftend in

das ungewiffe Licht hinein. Mühfam quäl
ten fich die Worte. waren wie die eines
müden Alten. und dann wieder war's. als
fpräche ein Kind. ein liebefuchendes Kind.
das um Vergebung bittet: »Herr Fürwend

ler. ich. ich habe Ihnen unrecht getan.
Denn was Sie fagten. war menfchlich. und
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was ih tagte. vielleicht roh und unmenlh
lich. Unfer Freund Hermann hat mir's
gezeigt. Er hat unfre Waht am Rhein ge
fpielt. aber niht als Kampflied. niht als
Lied. das in Tod und Tränen jagt. nein. als
das Lied eines Volkes. das feiner Kraft fich
ftill bewußt ift. ganz ftill. und doh nihts
hergeben wird von Erbe und Eigen. Stark
und ftill fein im Geift. bis die Stunde

kommt. lieber Hermann. ih danke dir da
für. Herr Fürwendler. Sie. der Sie uns
einen lieben Abend fhenken. uns Armen.

Landfremden. Verftoßenen. Sie habe ih de
leidigen müffen; aber ich konnte nichts dafür.
Denn. fehen Sie. ift denn das Menfhlich
keit. was hier um uns gefhieht? Daß man
ein Land. das eine Seele hat und fühlt wie

wir. fhändet und mit Füßen tritt? Daß
man den Kindern alles nehmen will. was
reine Erinnerung fein kann? Daß ih niht
weiß. ob einmal mein Kind. mein Kind ein
kleines Fleckchen ungetrübtes Heimatgrün

im Herzen wird tragen dürfen? Frau. auh
dir habe ich abzubitten. Wir Männer ren
nen unfern Ideen nah und vergeffen. wer
uns den Boden glättet und weih und warm

macht mit unfägliher Mühe. Und daß viel

leiht eben das. was wir an euh niht ver

ftehen. euer Shönftes und Wertvollftes ift.
ohne das wir niht leben können. Daß ihr
Mut habt. der mehr wiegt als unfer Drein
ftürmen. den Mut. uns Kinder zu geben
und in ihnen an die Zukunft zu glauben.

Zh denke. im Grunde wollen wir ja alle
dasfelbe; an eine Zukunft glauben dürfen.
Wunibald Weber fhwieg. das ftille Wei
nen der Frauen verfiegte. Leife traten

Hermann Helm und Dietrich Fürwendler
zu ihnen, Und dann ftanden fie alle am

Fenfter. ihre Hände ruhten ineinander.

Noch fhlief das Land. Still lag die
Stadt. eng aneinandergefhmiegt Giebel und
Türme. vom letzten Nahtnebel verhüllt.
Tiefweiß träumten die Gartenbäume und
die Tannen des anfteigenden Waldes, Nur
mit einem leifen grüßenden Nieten gingen

die Frauen und Wunibald Weber heim.
fhritten über die Gartenwege. verfchwan
den. tauhten wieder auf. gingen unter in

Häufern und Bäumen. .

Ein erftes Rot legte fih auf die weiten
Bergheiden. glomm klarer und ftärker. zer
riß den Nebel. leuhtete fhon da und dort
auf befchneiten Äften.

fagte Dietrich Fürwen
»du drauhft mih - n»Hermannnr

feltfam weih.
wahr?-c
Eine Weile Stille.
»3a Obwohl ih denke. du wirft _ .

kaum verftehen. vielleicht gar -*-:'f'
Du bift doh fo fett und ftark. du haft .-

nie erlebte
'

Ein kurzes Lachen ici-UW "Za

ges das erfpart bleiben kann?

Menfhen. die fich ganz geben und ein Ga

dafiir empfangen wollen? Ja. jetzt bin
feft. jetzt. wo der ganze Glaube flöte -.

gangen ift. Siehft du. die zwei Viecher d_ ,

die haben mir mehr Gutes getan als -

Menfchen. Verzeih. Hermann! *3h -»'-_'

dich niht auf diefen traurigen Standp .x

bringen. Im Gegenteil. ih will dir helf
daß du niht fo weit kommft. Das verfpr -7

ih dir. Und jetzt fieh dir das ani.
Die _Sonne war gekommen. Die le _'

Nahtfhleier verflatterten wie fröhlich
Fähnlein. Türme und Giebel richteten fiH
auf in Morgenfreude. Shlittenglocü'n '

klangen. Shritte hallten. Und allüberall
auf der Reinheit des Shnees lag glä - -»

' '

das goldene Wunder.

er Kaplan Jofef Weiblich hatte m

Pfarrer noh einmal »Gratins re
reoäjsejmea für Pfeifen. Zigarren u

Weihnahtsftriezel gefagt. war nah fein ,.

Zimmer gegangen und hatte kein Liht - g : -

zündet. Es war feltfam. Er fürhtete [ich's
-

fhier fhon vor dem Gedanken. daß es a1'. _

werden könnte. Denn in dem Pater watiz
eine Sehnfuht. die mehr brauhte als Buhl*
und Lampenfhein. Wandern. wandern. Z:

wandern. Immer weiter. einem Licht ent-'Ö'
gegen. das irgendwo fehlen. warm. allesx

*'

erhellend. Wandern. wandern. Es fang in: -
'

.

ihm. fang hinaus in das dunkle Land.

heifhte Mittönen und Antwort. Aber das
*

|

Land blieb ftumm. Kein fröhlicher Wind.

H
i"
.

keine Wolke am mondlofen Sternenhimmel.
dunkel lag das Land und ftill
Weihnahtsduft in der Stube. der Herr
Pfarrer und der Mesnerfunge. ein ängft
lihes Glöckhen. ein Auffchluchzen der

[Mutter. und dann hatte der Vater fo ftill.

fo ftill dagelegen wie diefes Land. Und in

der Nacht damals war es ihm beigefallen.
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wie viel Liebes und Welches er oerabfäumt
hatte dem Vater zu fagen und zu erweifen.
Und eine Sehnfucht war in ihm erwachfen.
fo heiß. fo tief wie heute, Still und tot lag
das Land. wie der Vater damals. Wenn
er nun aber das Licht fand? Dann konnte
er das dunkle Land erhellen. einen Schim
mer darüber breiten. -daß es unfterblich
wurde. Stärker wuchs die Sehnfucht in

Jofef Weidlichs Herzen auf. Angft ergriff
ihn. Angft vor fich felbft. vor der Kühle und
Leere in ihm. die ihm mit einemmal ganz

zu Sinn kam. Und plötzlich wurde ihm.
als könnte das Land ihm helfen. dies tote

ftille Schneeland. Denn unter dem toten

Schnee. dä fchlummert* es. Da fchlafen tau
fend. taufend Keime. da ruht füße. all

mächtige Wärme. da ruht der Duft von tau
fend Blüten. Sonne liegt verborgen. Sonne.
unendliche Sonne. Das Land if

t ja gar

nicht tot. es lebt. es lebt! Nur der Schnee
muß vergehen. Du kannft ihn kauen mit
Wärme. Mit der Wärme des Lichts. das
du erwandern follft. Der Priefter laufchte.
Leife Klänge. Klänge von tieffter Schlichtheit:
»Drei Könige zogen nach Bethlehem ...cc
Eine fchwache. alte Stimme fang's; die
gedämpften. aus einer andern Welt kom
menden Töne des Harmoniums trugen fie.
»Die Könige wandern. o wandte mit!“

Wandern. wandern. Von Klängen be
gleitet. von tiefen deutfchen Klängen. Von
deutfchen Klängen. Jofef Weiblich ftrich fich
die Stirn. War es ein neues Wort? Es
barg einen Klang. den er nie gehört
hatte. Es blühte darin. eine Flamme
leuchtete. wärmte fein Herz. füllte wohlig

aus. was leer war darin. weckte. was tot
fchien. Jmmer noch die innigen Klänge.
Sie fchwebten über das Land. weit über
den Schnee. trugen den Keimen. die dar
unterlagen. ein feliges Grüßen zu. Jnniger
fchienen die Sterne. Eine Wolke zog,
Wandern. wandern. Nicht weit. nicht weit.

Nur in dein eignes Herz.
Erlöfende Kindertränen traten in des

Priefters Auge. Er kniete nieder und ließ
die Flamme feiner Liebe weit ausftrahlen
über Feld und Wald.
»Liebes heiliges. gotterfchloffenes. armes
deutfches Landl
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urch die bunten Kirchenfenfter fällt das

Sonnenlicht. wird feierlich gedämpft
durch das ftille Dämmern und macht diefes
wieder freundlicher. näher. menfchlicher.
Die Zierate der Kanzel erglänzen. und ein
Schein gleitet über ein junges Geficht. Der
Kaplan Jofef Weiblich hält feine Weih
nachtspredigt. Er hat leife gefprochen am
Anfänge. aber immer ficherer und voller

haben feine Worte geklungen. und jetzt

ftrömen fie durch die Kirche wie der

Sonnenfchein. der immer mächtvoller die

breiten weißen Staubfäulen durchleuchtet.

»Ehrift ift erftanden. Nicht vor Täufen
den von Jahren. Nicht in einem fernen
Lande der Palmen. nein. heute. heute if

t er

uns allen geboren worden in diefer heiligen.

heimatliäzen Nacht. Jn unfrer verfchneiten
Stadt. in unferm Wald. den eure Kinder
fpiele durchklungen haben. Jn jedem Win
deswehen raufcht fein Name. in jedem

Zweige leuchtet er euch unoerlierbar immer

grün entgegen. unter jeder Schneeflocke

fchlummert fein ewiger Geift. Und er wird

bleiben und wird euch. wenn der Frühling
kommt. aus jeder Blume entgegenblühen.
aus jedem Erinnerungsworte der Alten

wird er zu euch fprechen. aus jedem Kinder
(allen wird er euch eine Zukunft künden.
Und jeden Schritt. den ihr auf eurem hei
ligen Boden tut. wird feine Hand behüten.
feine gütige Hand. die euch euer Schönftes
gegeben. eure heilige deutfche Heimat. Laßt

nicht von ihr. fteht feft darauf und liebt fie.
Denn diefe Liebe if

t

erlöferfrohe Heiland
liebe. Wenn ihr ihn fo in euch tragt. wenn

ihr die milde Flamme diefer Liebe in euch

hütet und bewahrt. dann wird er immer.
immer bei euch bleiben bis ans Ende der

Tage(
Er hat fchon geendet. und noch immer
fitzen die Menfchen ftill. Sie haben ihn
nicht ganz verftanden. fie fühlen nur. etwas

Warmes. Gütiges. Mähnendes. Troftreiches

if
t

zu ihnen gekommen.

Langfam fchreitet Jofef Weidlich die Kan

zelftufen hinab nach der Sakriftei und dann

hinaus in den golderfüllten Tag, Und

in feinem befreiten Auge liegt der Abglanz

eines Lichtes. das tiefmenfchlich if
t und.docb

nicht von diefer Welt.

(Fortießnng folgt.)
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Jakob Hofmann:

Die Braunfchweiger Künftleroereinigung »Sehnerbunde

Pieta

Von Rudolf Curdt

**
4 fchweig in ihren noch gefchloffcnen

alten Stadtvierteln laut kündet von
. x jahrhundertlanger künftlerifcher

.-07 Kultur- von einer Stadh die mit

ihren Meifterwerken malerifcher Holzarchitektur
und ihrem leuchtenden Ziegelbehang in Gaffen.
auf Höfen und Marktpläßen in jedem Empfind

famen immer noch .ftarle künftlerifche Stim
mungswerte auslöft, von einer folchen Stadt

follte man glauben daß fi
e niemals aufgehört

habe, eine Pflegefta'tte befter Kunft zu fein. Das
aber war Braunfchweig in den letzten fünfzig

Jahren niwt mehr, Daran ändert auch nur wenig
die fleißige Anhäufung wahrer Perlen heimat
lirher Kunft in den Mufeen. Sie if

t im Gegen

teil bis zu einem gewiffen Grade ein Beweis
für den oerhängnisvollen Verluft des Ber

ftändniffes breitefter Volksfchichten fiir gute

b o d e n ft ä n d i g e Kunft. Denn während
diefer fünfzig Jahre haben fogar viele Gebildete
aus künftlerifchem Unoerftand fich ihrer beften
Familienftiicke entäußert. Sie wußten nicht, daß

fi
e Lebensnotwendiges von fich gabenx

da der fichere Inftinkt für den Adel befter
urfprünglichfter Handwerkskunjt völlig verloren
gegangen war.
Der Wert jedes Kunftwerkes, des befchei
denften ebenfo wie des höchften, finkt unbedingt

mit dem Beginn der Entwurzelung aus feiner
natürlichen Umgebung; in manchen Fällen be
deutet fie fogar den künftlerifchen Tod. Damit

.5
(

foll keineswegs den Mufeen das Lebensrewt
abgefprochen werden. Trotz mancher Schatten

feilen können ihre Segnungen groß fein: wie

oft find fie allein ein Rettungshafen vor der
Nachftellung allzu gejchäftstiiwtiger Händlerx
deren Beziehungen weit iiber die Grenzen der

engeren und der weiteren Heimat hinausgehen.

Gefchiclt aufgebaut- können Mufeen die Ge

fahren der Entwurzelung nahezu aufheben; doch

dazu gehört viel Raum und viel Geld. Für
Braunfchweig fcheint hier im Vergleich zu
Lübeck und Altona der Anfchluß etwas oerpaßt

zu fein. An den organifatorifchen Kräften hat
es ficher nicht gefehlt.

So fehr ich meinerfeits wiinfchte, die

urfprünglichen Befißer vieler Mufeumsftiicke
wären fich ihres künftlerifchen Reichtums beffer

bewußt gewefenj fie hätten ihren Familien diefe
lebendigen Bildungsfaltoren nicht ent
zogeny ebenfofehr bedaure ich die armen Mu
feumsleiter. die nun jede gefchenkte »kunftgewerb

liche- Raritäh jede gemalte Bildrahmenfiillung

zur Schau ftellen follen. Man müßte doch
darauf dringen k5nnen- daß fo manches mittel
mäßige. oft fogar fchlechte Kunftwerl nicht mehr
fichtbar wäre, damit wenigftens ftatt der An
häufung vieler eine Auswahl der beften gelte.
In manchen Mufeen muß man fchon recht oft
gewefen fein- um fich zurechtzufinden. Der
Leiter des Städtifrhen Mufeums in Braun
fchweig hat es ficherlich nicht leicht, aber der

Befucher der Abteilung für Gemälde und Plaftil
4.
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um. fchauen wir zurüä: In einer Zeit. in der
man aus hiftorifchem Stileifer die Kirchen von
vielen lebendigen Kunftwerien -reinigte-. in einer

Zeit. da man allzufehr mit Zirkel und Maß allein
»erdachte- und nicht »erfchuf.. da das Mit
verantwortungsgefühl der Bürger mit der
Sorge um den Bauplatz und die Befchafiung der
Geldmittel erlofchen war. in einer Zeit. in der fo
manche gut gemeinte »mittelalterliche- Dorfkirche.

fo mancher kalte Schulbau entftand. da mußte
allerdings der Kontakt mit allem künftlerifch
E rf ü h lten verlorengehen. Und fo war die Ver
bindung mit den Zeugen alterkünftlerifcher Kultur
zu einer nur äußerlichen geworden. Biel
leicht war das auch heute noch überwiegende Inter
effe für Mufik die einzige »Oafe in der Wüfte-.
An diefem tünftlerifchen Tiefftand. drffen Druck
allerdings noch immer. wenn auch nicht fo hart
näckig. auf vielem Lebensfähigen laftet. konnten

die wenigen Ernfthaften. von wahrhaft künftleri
[chem Wollen Erfüllten niädts mit Erfolg ändern.
Denn auch ihnen fehlte das Notwendigfte: das
Durchdrungenfein vom Wurzelftarken und Grund
legeudrn guter. handwerklicher Volkskunft.
Wo das fehlt. da fchwankt der Boden unter
den Füßen. und was dabei herauskommt. bleibt

lünftliche. wurzcllofe Kunft. nicht mehr als ein
Treibhausprodull. Gefundung wie Wer
dung kommt nur vom Handwerklichen
her. Tiefwurzelnde. breitefte Volkskunft fchafft
auch uns erft Gewähr für neue künftlerifche Kultur,

Jakob Hofmann: Grabfigur

7'- l

nicht weniger. Es wird ihm
nahezu fchwer. zu entdecken. daß
unter den Malern der letzten
fünfzig Jahre in Braunfchweig
ein Mann wie Carl Heel. deffen
langes Wirken im Schulamt nur
ein Beweis dafiir war. daß er
am falfchen Plaße ftand. daß
diefer Carl Heel ein hervor
ragend befähigter Künftler. viel

leicht der fähigfte war. Geht
denn aber die Pietät fo weit.
daß fo viele. zum Teil recht
unbedeutende Studien von ihm
und andern dauernd ausgeftellt

werden. auf die Gefahr hin.
feine künftlerifche Wertung bei
den meiften in Frage zu ftellen?
Das hat der Künftler Heel nicht
verdient. - Die Hauptfchuld
trägt allerdings feine Zeit. die

ihn nicht erkannte. Wer mitten
unter den fchaffenden Künftlern
von heute lebt. fragt diefe. fragt
fich: Wie konnte das fein? g_ . .4
Sehen wir uns einmal weiter * Jakob Hofmann: Kreuzabnabme
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Heinrich Ernft:

_ l(
Schriftfteller Iordan

um zwerthafte oder zwectlole Kunft. Auch
in Braunfchweig. diefer oft allzu behäbigen
und allzu geruhigen Stadt. wären wohl 'die
Wellen künftlerifcher Mitfchwingung gar
bald wieder völlig verebbt. wenn nicht
neben der auswirkenden Neuorganifation
der ftädtifchen Handwerker- und Kunft
gewerhelchule und der ihr hundertfünfund
fiebzigjähriges Belieben feiernden Techni
fchen Hochfchule fowie neben dem Lelfing
bund eine kleine Gruppe von Künltlern und

Künftlerinnen fich zu einer Arbeitsge
meinfchaft mit aufbauenden
Zielen zufammengefchloflen hätte. Fünf
Männer und fiinf Frauen (alfo völlig

paritätilch - doch das if
t nur Zufall -).

gründeten vor Iahresfrift den Zehe
nerbunda. Nicht zum Zweck der

Verfolgung irgendeiner einfeitigen Ria)
tung. weder dem »Modernena abhold.
noch ihm blindlings ergeben. Das Pro
gramm des Zehnerbundes if

t »engfte

Fühlungnahme miteinander. gegenfeitige

Anregung und Förderung der künltlerifchen
und wirtfchaftlichen Interelfen. und das
alles unbefchadet der perlönlichcn Richtung

des Einzelnen“ Bald nach der Gründung
zeigte fich die neue Arbeitsgemeinfchaft

zum erltenmal gefchloflen in den Aus

Die unlagbare Not des Baterlandes nach ltellungsräumen des Leffingbundes. der mit

den oerbängnisvollen Gefchehniffen des Krie
ges und der Revolution zwingt alle be
teiligten Kräfte unlrer Zeit auf diefer
Linie zum Neuaufbau. Und damit darf
trotz mancher Unklarheit iiber die Ziele
und Wege aus dielem Chaos der Dinge

nicht einen Augenblick gezögert werden.

Die fchlimmlte Tat. die wir tun können.

if
t zögerndes Beifeiteftehen. und die

fcbnellfte, die wir tun müllen. das Zu
fammenftehen aller und aller. Dabei gilt
es das eine große Ziel des feften Wil
lens zum unbedingt-reinigen

d en Wiederaufbau vor Augen zu behal
ten und alle Sonderintereffen und Ne

benziele beileite zu [allen. Wie zu den

Zeiten eines Nicolo Pifano und eines

Petrarca die Künltler Italiens in n er
[ich zulammenftanden und mit heiligem

Eifer an der Wiedergeburt antiker. künft
lerifcher Kultur arbeiteten. fo werden fich
alle lchaffenden künftlerifchen Kräfte von

heute zufammenfinden müllen zur Arbeit
am gleichen Ziel.
Die allgemeine Umwälzung hat die

längft begonnene. neugeftaltende Bewe
gung auf allen künftlerilchen Gebieten.
inlonderheit dem der bildenden Kunft.
über Nacht nahezu überholt. alle leben

digen Kräfte mit fich reißend. fei es Günther Claufen:

Erfolg den Boden für künftlerifche Kultur

Alter Mann
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Anna Löhr:

zu bereiten fich bemüht. Die beigedruclteu
Abbildungen find zum größten Teil Zeugen
jener »erften Schaua. Publikum und

Künftlerfwaft fchulden dem Leffingbund und

feinen Beftrebungen dauernd Dank. Doch
das Intereffe liegt bei allen dreien zu
gleich. Hier heißt es immer wieder: mit
arbeiten. Der Zehnerbund gab ein gutes
Beifpiel mit feiner »Zungtat-q Es war auch
dem ferneren Publikum durchaus erfiäftlich. daß
jedes der Mitglieder feine perfönliche Rote

hat. und ich bin überzeugt. daß trotz mancher
Annäherungen zwifchen einzelnen alle ftark
genug find. niä)t vvn- und aufeinander abzu
färben.
Den älteren Meiftern guter deutfcher Kunft
am nächften fteht Günther Elaufen.
Sein »Alter Manne könnte altbeutfche
Arbeit fein nach Auffaffung. Zeichnung und
Inhalt, Es ift nur gut. wenn Günther Claufen
fich hierin treu bleibt. auch in der durchfichtigen

Technik. Seine liebevolle. ftark ins einzelne
zeichnende Art (ohne auf größere Farbflächen
zu verzichten). wiirde verraten fein. wenn fie

zu breiterer Pinfelführung hindrc'ingen wollte.
Man fühlt aus diefer Arbeit ebenfo wie arts
der Porträtzeichnung in Räte] (Schrift
fteller Ehm Welä) feine formfefte. gra
pbifche Beanlagung. Diefes Gebiet if

t Claufens

eigentlicher künftlerifcher Tum

melplafz. Hier if
t er Meifter.

hier if
t er wahrhaft zu Haufe- und ich [age. gottlob - mit

feiner Schlagfertigkeit und feiner

bejahenden Tendenz. »Hierin
verfteht er keinen Spaß.. um
ein perfönlicbes Scherzwort von

ihm zu gebrauchen. Zu dem if
t

Claufen ein praktifw-pädagogi

fiber Kopf von außerordentlich
lehrhafter Begabung. die ihn
bei dcr Leitung der Faäzklaffe

für Buchgewerbe. Reklame und

Flächenfwmuck glücklich unter

ftützt. Er hat bereits feine
ti'unftform gefunden.

Reben ihm fteht im Wirkungs
treis der Städtifchen Hand
werker- und Kunftgewerbefcbule

der Maler Kurt Mohr.
Breiter. mehr ins Große. ins
Bollfarbige geht fein Stil, Eine
gcwiffe Eleganz if

t

ihm eigen. die

weniger Ehrlichen und Selbft
tritifchen gefährlich werden

könnte. Die Fröhlichkeit feines
außerordentlich wirkungsvollen
»Zungmädchcnbildesa
liegt mehr in den Farben und
im Aufbau als im Ausdruck

des Kopfes; der hat etwas Königliches.

Stolzes. Es if
t eine ftarte und gute Sache

von nachhaltigem Eindruck. ein frifcb-fröh
liches Zufaffen. auf der Linie zum »Wukfc
Wenn diefes entwicklungsfähige Talent. die

fer ehrliche Wille feine Lebensarbeit durch
die Swule. durch die Heimat immer fefter
wurzeln macht. wenn Schule und Leben feinem
unftreitig großlinigen Sinn mehr und mehr
praktifche Aufgaben ftellen. dann muß der Weg

zum figürlichen Wandgemälde. zu monumen

taleren Aufgaben offen fein. Borausfeßung ift.
daß nicht alle derartigen Aufträge. wie jetzt

zwei figürliche Glasfenfter für die Staatsbank.
im letzten Augenblick als halbfertige Kunft
werke in der Verfenkung verfchwinden. W

Künftlerifäzes Feingefühl befähigt Mohr in
hervorragendem Maße zur Führung feiner auf
Abtaftung und Klärung der praktifcb-künft

lerifcben Begabung eingeftellten Klaffe für all
gemein künftlerifche Vorbildung.
Des natürlichen Zufammenhangs halber

fchließe ich hier aus dem gleichen Wirkungs

kreife den dritten Künftler an. den Maler und
Graphiker Heinriär Ernft. Sein Bildnis
des Schriftftellers Jordan if

t ein

überzeugendes Kunftwerk. Wir haben von Hein
rich Ernft fchon viel Türhtiges gefehen. das im
Rahmen bodenftändiger. niederfächfifcher Kunft

d

.>.i.»- 1

Herbft
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immer genannt werden muß; fein »Iordanx
aber if

t ein Höhepunkt. Aus dem Schoßc
des Volkes herausgewahfen. hindurhgegangen

durh all die Vorzüge und Hemmungen des
praktifhen Werdens. bürgt Heinrih Ernft uns

dafür. daß felbft in feinen Höhftleiftungen

freiefter Kunft feine gefunde Wurzelung er
kennbar bleibt. Seine engen Beziehungen

zum niederdeutfhen Bolksdichter Drofte feftig
ten für alle Zeit feinen unbedingten Heimat
finn. Shule und Schülerfchaft erwarten von
dem Praktiker und Künftler in ihm gleich

Gutes und Starkes. Auf den Ausftellungen
war der Graphiker Ernft auch als Maler »ernft
zu nehmen.. Seine graphifhe Tätigkeit im

Felde bleibt eine beachtenswerte Periode in

feiner praktifh künftlerifhen Auswirkung.
'

Leider kann ih den Maler und ehemaligen
Rechtsgelehrten Heinrih Königsdorf
niht im Rahmen unfrer Anftalt nennen. Wer
Königsdorf nahgeht. fowohl dem feinfühligen
Kopiften guter hiftorifcher Kunft als auch dem

delikaten. fiheren Neufhöpfer. der muß dem

Zehnerbund zu diefem in feiner Mitte gratu
lieren. Seine Bilder haben etwas Abgerunde

tes. haben Stil. Kultur, Seine
Art ift: geiftvolle Arbeit. Mal
handwerk im edelften Sinn. Und
dabei fühlt man aus all feinen
Bildern oft auffallend ftark: fie
find ihm Problem. Sein Mäd
henbildnis irn roten Kleid auf
der Ausftellung im Leffingbund
war ein Shulbeifpiel dafür. und
das hier beigefügte: »Dame
im Freien. gibt alle Vor
züge feiner perfönlihften Kunft.
Ich fah noch keine eigentlihe

Zweckkunft von Königsdorf. Doch
unfhtoer lieft man aus feinen
Arbeiten hierfür höchft beach
tenswerte Fähigkeiten heraus.
Die Zukunft. glaube ih. wird
von ihm. der auf Umwegen zum
Schöpferifchen kam. auch diefen
Beweis erbringen.
Der fünfte der männlihen
Gruppe if

t ein Bildhauer, Ia
kob Hofmann. ein Süd
deutfher. war auf der Ausftel
lung mit mehreren. neueren

Problemen nahgehenden Plafti
ken vertreten. Die hier zur
Darftellung gebrachten zeigen

die Vielfeitigkeit. aber vor allem
die Tiefe feiner ftarken Bega
bung. Hofmann if

t gegenüber

feinem Vorgänger an der Hoh
fchule. Profeffor Ehtermeier.
deffen Kunft irn wefentlichen Marianne Hähn:

eine klare Linie ohne ftarke Shwankungen
zeigt. noch immer im Gärungs- und Wand
lungsprozeß. Sein ledhaftes Temperament

wird niemals zur völligen Ruhe kommen. Er
wird immer ein Suhender bleiben. ein ftark
erregbares Gemüt. fo wenig feine Einzelwerke
bei ihrer Kraft es dem »Außenftehenden- ver
raten. Hofmanns hochentwickeltes Stilgefühl
und fein anregender problematifcher Geift
laffen erhoffen. daß er an der Technifchen

Hohfhule Braunfhweigs feine befondere Auf
gabe. die Architekturplaftik und die

Entwicklung des tieferen Verftändniffes für die
Forderungen diefer wihtigen Zweckkunft. im

Kreife eines ihn umdrängenden jungen architek
tonifhen Nachwuhfes einer neuen Löfung ent
gegenführt. Meines Erahtens liegt hierin An
fang und Ende der Wirkfamkeit der an die leh
nifchen Hochfhulen berufenen Bildhauer. Ihre
Aufgabe if

t zwingende Kulturtat. Daß Hof
mann dazu fähig ift. das bewiefe mir. wenn

ih nihts andres von ihm wüßte. allein feine
Pieta. die mih in diefer Hinfiht geradezu
begeiftert hat.
Unter den weiblichen Künitlern if

t eine der

Doppelkinderbildnis
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Käte Bewig:

eigenartigften

Art zu malen. hat
etwas vom Selbft
verftändlichen und

Nichtangelerntenei

nes primären Kunft
werkes. Mag auch
manches noch. hier

oder dort. nach dem

Freierwerden aus

dem Gebundenen

fuchen. fo if
t das

letzten Endes doch
nur der natürliche
Entwicklungsprozeß

alles Werdenden.

das immer den

Vorzug des Wachs
tums in fich trägt:

unfterbliche in
nere Lebendig
keit! Und das if

t

eben gute Kunft.
Luife Hofmanns Ar
beiten muten mia)

an wie das heitere

Antlitz eines forg

lofen Kindes von

Frau Luife

Bertha Hehmann:

H o f m a n n -

M a ngo l d. die Gattin des Plaftikers.

Rudolf Curdt: |l||ll|ll|||ll||ll||||l||ll|l|ll|||||l||l||||lll|ll|l||lll|l|||l|ll|||l|ll|||l||ll||llllkl

Ihre

Am Nähtifch

Lefendes Mädchen

zwingender Überzeugung des Einklangs mit dem
Seeleninneren. - Und das Kleid diefes Kindes?

Es kann nur ein

leichtes. natürliches.

fröhliches fein ohne

Aufdringlichkeit und

ohne äußere Ele

ganz. aber - ein
Sonntagskleid. Lu

ife Hofmanns Kunft

if
t jung wie diefes

Kind. und wie die

fes Kind hat fie
noch zarte Schul
tern; doch fie if

t ge

fund. und das läßt

froh in die Zukunft

[chatten. Ob fie

Grenzen hat? Ge

wiß. unverkennbar.

doch die werden

fich weiten. Die in

der Frühjahrsaus
ftellung in der Burg
Dankwarderode von

ihr gezeigten Still
leben gingen trotz

manchen Vorzügen

noeh einher im All
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tagskleid. Doch die Leffinghundausftellung ließ

erkennen. daß dieje Künftlerin uns noch mehr zu
jagen hat. - Wundern würde ich mich nicht.
wenn eines Tags künftlerifche Stickereien von

Luife Hofmann-Mangold unfre ganze Aufmerk
jamkeit forderten.

Heitere Farbgebung. doch jchwingenfreier als
bei Luife Hofmann. if

t die Note Anna
Löhrs. Manchmal erinnert fi

e an den ver

ftorbenen Max Uth. Ihren Topfmarkt im Städti
fchen Mufeum muß man farbig gefehen haben.
um der Künftlerin gerecht'werden zu können.

und auch im »H erb jt- bleibt die farblofe Ab
bildung weit hinter der Wirkung des Originals

zurück. In der

Zeichnung wäre

mir perfönlich ein

ftärteres Zufam.
menfchließen fhm
pathifcher gewe

fen. Ich vermiffe
darin ein wenig
den Klang der er

fühlbar vollende
ten Arbeit.

K ä t e B e wi g

faßt ihre Sache
voller an. mit er

ftaunlicher Ener
gie. Ich habe Re
fpekt vor diefer ge

funden. geradezu

männliwen Hand
fchrift. Ihre Land
jihaften bekommen

mehr und mehr
den Zug ins Mo
numentale. Sie
würde im großen

Wanddilde ficher

vielleicht beffer gejagt: ein Verfchmelzen der

Farhwerte. Fließende Formen in falten. vollen

Tönen. durchaus rein malerifch. Beide Künft
(erinnen find Gegenfätze wie Trühner und
Liebermann. Bertha Hehmann würde in

Emaillefluß und in Keramik gute Kunftwerte

handwerklichen Urjprungs fchaffen können.

Warum fi
e

bisher nicht dazu kam? - Ich weiß
es nicht; ficher ift. ihre Begabung drängt dazu.
Das Doppelhildnis der Kinder macht die

Lefer mit dem letzten und zehnten Mitgliede
des Zehnerhundes. Frau M a ria n n e H c'ihn.
vorteilhaft bekannt. Als Tochter des verftorhe
nen Hiftorienmalers Profejfor Gefellfchap zu

Berlin entftammt
fie einer Künftler
familie von Be
deutung. aber fie

hat in ihrem in

der Burg Dank
warderode aus

geftellten Kinder
derbild im April
19:20 bewiefen.

daß fie. frei vom

väterlichen Ein

fluß. faft entge
gengefetzte Wege

geht. Sie wird

nicht leicht ver

ftanden werden.

vom Durchfchnitt

ficher nicht. Doch

gerade fie wird

fich treu bleiben.

Sie if
t ein eigner

Kopf. und damit
paßt fi

e ganz he

fonders gut ins
Programm des

nicht verfagen -
es drängt fie hin

zur klaren Kontur

-. und ia) wünfchte. fi
e

hätte bald einmal Ge
legenheit dazu. um im Staffeleibild um fo mehr
den intimeren Negungen. die ihr innewohnen.
auslöfende Geftalt zu gehen. Ich fürchte. fi

e

könnte manchem Fernftehenden kühler erfcheinen
als ihr ftarkes Temperament ift. das der Wille
zu zwingen fcheint. Ihr »L ef e n d e s M ä d -
chen.. hier als Probe ihrer Kunjt wieder
gegeben. if

t ein Beweis des völligen Beherr
fchens räumlicher Werte. des Erfaffens einer
großlinigen Silhouette.
In intereffantem Gegenfatz zu Käte Bewig

fteht die ihr feit Iahren befreundete Bertha
Heymann. Sie will. nein. fie muß den
Dingen ganz anders beikommen. Dem »Hin
zur Kontur. Käte Bewigs fteht hier eine mög

liä7fte Auflöfung der Kontur gegenüber oder

Heinrich Königsdorf:

jungen Bundes,

Der Zehner
bund wird nicht

die Fahne naä) dem Winde hängen. fondern
höchfte Ziele des fortfchrittlichen Auf
bauens verfolgen müffen. Schon um feiner
jelhft willen. -
Sein Vorgehen in Braunfchweig. dem Her
zen Niederjachjens. wird auch für andre Städte,

foweit dies bisher noch nicht gejchehen. zu .

einem neue Werte fchaffenden Zufammen
fchluß anregen können. Doch es if

t

zu hoffen.

daß das jonjt fo lebendige und grenzoffene

Programm der Braunfchweiger Zehn noch eine.
meines Erachtens. unerläßliche Erweiterung

erfährt. um vorbildlich zu fein: durch die Ein
beziehung des modernen Kunftgewerbes. der

neuzeitlichen Wohnungs- und Raumkunft. fo

wie der Garten- und Friedhofsarchitektur. -
Das find für das Gefamtbild künftlerifchen

Dame im Freien
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Werdens und Vollendens. das find im Rhotb- ren Organifätion auch zum ficheren Erfolg
mus des Suchens und Ringens nach künftle- führen mußte. Braunfchweig. Hannover oder

rifchem Ausdruck unerläßliche Dinge. Hier Hildesheim liegen mehr im Zentrum Nieder

heißt es auch ganz befonders. fachfens; es wäre für diefe
den Zeitgeift erkennen. Städte im befonderen begrün
Denn alles muß darangefetzt deter Anlaß zu einer folrhen
werden. eine für die verfloffe- Tat. Und das ftaätliche oder
nen letzten fünfzig Jahre ver- ftädtifche Gemeinwefen hat
hängnisvoll gewordene Tren- heute mehr denn je die ernft
nung innerhalb der künftle- liche Pflicht. die künftlerifchcn
rifch fchöpferifchen Kräfte und fchöpferifchen Kräfte
zu unterbinden. Sie find der Heimat zu ftützen.

doch letzten Endes alle Und die Künftler haben
eine unzertrenulnhe ein wohlbegründetes

Einheit. zufaminen- Recht darauf. wenn

gefaßt in dem fi
e ihre hohe

Begriff vom Kulturaufgabe

-Willenzur erfüllen follen.

künftleri- So warten fie.
fchen Kul- bis die Er
tura. Die nie- kenntnis kom

derfächfifcbe me. Und wir?
Ausftellung in - wir hoffen
Hameln 1920 weiter. - Und
war dazu ein damit Zebner

fehr beachtens- bund: Auf
werter Ver- wärts.aufwärts
fuck). der bei auf anfteigen
einerglückliche der Bahn!

Günther Eläufen: Zierftüä
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Vorkrülxling

Z

Z V ortet! herein, du blaue Zeit, Z

Z

In diefes Winters Dunkelheit! Z

Z Wein Herre harrt mit bangem Schlag Z

Z

Der Primeln und dem Umlelfrtrlag. Z

Z Zu lang frur ich in kalter Gruft. Z

Z

V blühe, gold-ner Deklarendukt! Z

Z Steig höher, heil'ges Bunnenrad,

Z

Z

Erwerb' die frtxneeverdroßne Saat, Z

Z .betreut der Ströme tterrres Eis, Z

Z Klick' auf das Xeld, das junge Keks. Z

Die Ümer ltelxen krurlxtverett: Z

Z

Erwerb', erwarb', du blaue Zeit!

Z

Z

' Ludwig Zäte

Z
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Frau Sethe Nach einer Lithographie
von Fear-rt

Von der Schönheit unfrer Großmütter

ls unfre Großmutter noch ein junges

Mädchen war. gab es mehr Künfte als

heute. die Schönheit der Frauen zu feiern
Eine jener Künfte. dieund feftznhalten,

Lithographie. war

vor allen andern

die Kunft des Por
träts. Wer kennt

fie noch? Und doch
war fie einft be
deutungsvoll. Der

berühmte Litho
graph Feckert hat
eine feine Art ge
habt. fich in- die

Perfönlichkeit fe
i

ner Modelle zu

vertiefen und uns

auf feinen zahlrei
chen wertvollen

Blättern die weib

liwe Anmut und

Schönheit aus der

Zeit unfrer Groß
oäter und Groß
mütter zu über

liefern. Noch heute

erfreuen fich Auge

und Herz daran.

Von Hans Oftmald

Kronprinzeffin Viktoria von Preußen
Nach dcm Gemälde von Winterhalter

Alle Zeiten haben ihre hefonderen Schön
heitsideale gehabt. Jn den Jugendzeiten der
Völker drückt fich gewöhnlich das Jdeal noch

in den Eigennamen aus wie einft in den

altgermanifchen

Sunnihilt. Swan
hilt. Sneburg. Se
burg
q
alles Na

men. die auf dieher
vorragendften äu

ßeren Eigenfchaf

ten und Vorzüge

hinwiefen. an de

nen fich die Volks
mitglieder erfreu
ten. Die Helle des

lichten Tages. das

blanke Gold der

Sonne. das klare

Weiß vom Schnee
und Schwan und

die Frifche des

Sees Ü das wa
ren Vorzüge. die

in den Eigennamen

ebenfo gern feftge:

legt wurden wie

etwa die mannhafte
Stärke der kraft
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Königin Augufta

NacheinemGemäldevon Winterhaiter gcftochenvon Felle-rt

vollen Jungfrau Brunhilde. deren
Name an Bruna. die Bärin. er
innern follte,

Das Mittelalter pries in feinen
Bildniffen. foweit es die deutfchen
Gaue und die deutfchen Menfcheu

konterfeite. einen ftattlichen. aber im

mer ein wenig bürgerlichen Typus.

Frankreich erft gab in feinen Rokoko

damen ein neues. oerfeinertes Schön

heitsideal. das mit feinen gepuderten

Haaren. den Stöclelfchuhen und den

oikanten und niedlichen Schönheits:
yfläfterchen. die übrigens recht oft
nur häßliche. von der Unnatürlichkeit
des Lebens im Salon und in der

Sänfte hervorgerufene Male ver
decken mußten. nicht ganz den deut

fchen Damen zu Geficht ftehen
wollte. Als dann die Mode der
künftlich junggefchminkten alten Da
men und der widernatijrlich greifen:

haft gepuderten Baclfifche dem neuen

Naturideal einer neuen Zeit wich. in
der die Damen in die Seebäder

reiften. in idyllifchen oder romantifchen

Parklandfwaften herumfchwärmten und aua)
aus der engen Sänfte herauskletterten und

zu Pferde fliegen. ftimmte die deutfche Frau
wieder mit dem Schönheitsideal der Zeit
überein.

Und doch kam noch einmal eine Zeit. in
der die deutfche Frau fich einem ihr wefens
fremden Jdeal unterordnete. Als die Kai
ferin Eugenie zur Verkünderin des neuen

franzöjifchen Kaiferreiws geworden. als der

Luxus des napoleonifchen Hofes alles ent

zückte. kam auch in Deutfchland ein neues

Schönheitsideal zur Herrfchaft. Wer kennt

nicht noch alte Damen. zierlich und fein?
Waren nicht alle unfre Mütter kleiner und
fchmächtiger als unfre Gattinnen und

Schweftern? Glichen fie nicht alle ein wenig

der zarten Fürftin Carolath. die Feckert um
186() lithographiert hat?
Sie lebten in einer Zeit. als eine Dame.
die dem Reitfport huldigte. emanzipiert ge

fcholten wurde. Der gute Ton jener Jahre
verlangte. daß die Frauen fcheu und fchüch
tern und auch ein wenig unterwiirfig fich
gaben, Sie follten eine löftliche Augen
weide fein. fie follten in den Salons die

Gefellfchaft mit ein wenig Mufil. mit

Die alte Frau Grasnick
Nach einer Lithographie von Feclert
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Literatur. Theater ufw. unterhalten. Jndivi
dualitäten und Perfönlichkeiten follten fi

e

nicht fein. Selbft weibliche Angehörige

künftlerifcher Familien. wie der Men

delsfohnfchen. bemühten fich. dem weib

liäten Jdeal der Zeit fich zu unterwer

fen. Fanny Henfel-Mendelsfohn. die

Schwefter des Mufikers Felix. war ftolz
auf ihre weibliche vorweihnachtliche Be
fthäftigung. Sie fchrieb einmal. daß fi

e

wochenlang nicht aus ihrer »ftickerlichen
Stimmunga und aus ihrer Geheimnis
krämerei berausgekommen fei.

Diele Dinge find durchaus nicht un

wefentlich. Sie formten mit an dem

weibliä)en Typus der Zeit. Das Leben
der Frau vor fünfzig Jahren war ein

wefentlich andres als das der Frau von
heute.

Jhre Gefelligkeit war weit entfernt
von der fportlichen Gefelligkeit unfrer
Tage. Sie lebte nicht im Sommer auf
den Tennisplätzen und in den Familien
bädern am Meeresftrand. Sie dachte
nur mit Schrecken an die Hochtouren in

den Alpen oder an den Winter im Ge
birge. in dem wir uns alle auf Rodel
fchlitten oder Schneefchuhen ergötzen.

Gräfin Schwerin-Pußlar mit ihrem Sohn Fritz
Nach einer Lithographie von Zecken

Jhre Gefelligkeit war die des Sa
lons. des heiteren ta'ndelnden Spiels
mit Geift und Koketterie,

Ob damit ihre Seele ganz ausge

füllt und beglückt war. wiffen wir
nicht genau. Auf manchen der Bil
der fcheint es. als liege ein uner
kannter und unerklärter Schmerz
hinter der Schönheit. Aber von

unfern Müttern wiffen wir wohl. daß
fie in ihrer Zeit durchaus glücklich
waren, Jhre Sehnfucht und das
Jdeal der Zeit war es. daß fie fich
ganz dem erwählten und geliebten
Mann ihres Herzens widmeten.

Und vor allem wollten fie für ihn
anmutvoll und fchön fein.
Die Zeit aber und ihre Lebens
gewohnheiten waren außerordentlich
geeignet. das Weibliche und Lieb

liche an den Frauen zu fteigern und

zu verfeinern. Das Zarte und Zer
brechliche. Zierliche und Vornehme
gedieh zweifellos in den Salons
recht gut. So fanden denn folche
Säzönheitenmaler. wie Winterhalter,

Guftav Richter und Eduard Magnus. eine
reiche Schar Frauen. deren Grazie und er

Die Tänzerin Pepita de Oliva
Nach einer Lithographie von Feckert
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Nach einer Lithographie von Zeckeit

quickende Schönheit fie mit ihrem liebens

würdigen Pinlel aufzeichnen konnten.

diefe fchönen Frauenbildniffe zu ver

verdanken. Wie wußten fie alle
Attribute des weiblichen Wefens mit

Geläzick und Gefchmack zu verwerten!

Als Winterhalter die Königin Au
gufta malte. brachte diefer vornehm

lich im glänzenden Paris die ganze
internationale europäifche Ariftokra
tie porträtierende Deutfche allen kö

niglichen und weiblichen Luxus an.

Eine Fülle von Spitzen. Seide.
Samt. Purpur. Pelz. Hermelin und
Schmuck und auch die Krone halfen
ihm. den königlichen Eindruck zu er

zielen und dem Gemälde Glanz und
Pracht zu geben. Und doch war das
Dekorative. das Drum-und-Dran.
nicht fein Ziel. Er erhöhte mit all
diefen fraulichen Kleidungs- und

Schmuckmitteln nur den weibliäten

Reiz der Porträtierten. Auw war
ihm der Geift jener Zeit günltig. Die
vornehme Welt war von einem Tau
mel der Lebeluft erfaßt. Sie traf fich
in den füddeutfcben Spielbädern. auf
allen möglichen Nennpläßen und in

_,_4

den Premieren der Offenbachfwen Ope

retten. Die deutfthe Gefellfchaft hatte
durch den beginnenden materiellen Auf
fchwung fcbon einiges von ihrer bieder

meierifcben Einfachheit verloren. Die
Eifenbahnen hatten ihr einen intimeren

Anfchluß an die große Welt gebracht.
Sie begann. fiat dem lebhaften inter
nationalen Treiben anzulchließen. Die
Krinoline und der ganze weibliche Luxus
wurden von den Damen mit Eifer an
genommen. Die Schönheiten von da
mals wußten übrigens alle die freie

Schulter und den unverhüllten Hals fehr
zu fchäßen. Sie wußten. daß die feinen
und zärtlichen Linien des Halles die

Schönheit des Gefichts nicht beeinträch
tigten. fondern erhöhten. So finden wir
denn den freien Hals ni>>t nur auf den

Bildniffen der Ariftokratie oder des

Hofes. Auch die bürgerlichen Damen.

wie Frau Brunzlow. die Frau des be
kannten Tabakhändlers. und andre, wur
den mit dem freien Hals dargeltellt. Nur
ältere Damen. wie Frau Grasniä. tru

gen bis ans Kinn gefchloffene Kleider. Ihnen
allein war auch die mütterliche Haube eigen.

der Liebenswürdigkeit der Maler haben wir f die folch ein altes liebes Gelicht frifch und

Amalafuntha. Reichsgräfin von Ranßau-Breitenburg

Nach dem Gemälde von Magnus lithographiert von Zeckert



||||1|||||||||1|||1||||||1|||...num-11|1|11.|ni||||l|||||||Von der Schönheit unfrei* Großmütter l|[l||[[[|[|||||]||||||f1|||||1||l||1||||l||f||||f||l|u63

anmutig machte. Aber alle Damen trugen gefchmackvollen Zurückhaltung in der Ver
ein einbeitliches Zeichen der Zeit: wendung von Schmuck. Eine
den Scheitel. Und er ftand fchmiegfame Perlenkette be

all den feinen runden tonte die weiche Rundung
Stirnen fehr gut. Die der Schultern. eine

Wellenlinien der Haa- breite Armfchließe mit

re an den Seiten einem großen Farb
oder die hübfä) 9e- ftein dieSchlankheit

drehten Löclchen. der Handgelenke.

die über die Ohren Eine lebensluftige

fielen und das Ge- Dame wie die von

ficht fchmal er- Magnus gemalte

fcheinen ließen. Reichsgräfin von

wendeten fie ganz Rantzau - Brei
individuell an. tenburg wurde

Bald in fchlich- im forfchen Hut
terer Manier. wie mit fliegenden Fe
die Gräfin Schwe- dern abgebildet,

rin. die mit ihrem Ihre Fröhlichkeit
glatten Kleid. mitdem drückte auch das

fließenden Stoff. der Äußereaus.DieGroß
einfachen Halsfwleife und herzogin Marie. die Gu
der Kette mit daranhän»
hängendem Medaillon als
einzigem Schmuck geradezu ein

ftav Richter malte. wurde

zwar mit ihrem königlichen
Mantel dargeftellt. doch trug

„ Frau Brunzlow , _ ,
Mufter fur vornehme und ma- NW demGemälde „of, Mzgjf,.3 fie in den Haaren fchon ein

lerifche Einfachheit und Innig- lithographiert vou Feckert zartes Spitzentuch. das die

keit abgibt - bald in der
überrreibenden Art der fchö
nen Pepita de Oliva.
Mit ihrem überladenen
Schmuck. mit den ge

brannten Löckcben

und der Welpen

taille war fie das
übertriebene Mu
fter der Mode
jener Tage. Da
gegen befleißig

ten fich die deut

fchenDameneiner

Miitterlichkeit betonte. Die
Künftler und ihre Modelle
hatten damals einen fei
nen Sinn für das. was
fich fchickte. was dem

Wefen. der Art. dem
Alter und all den
andern Bedingun

gen einer Perfön
lichkeit entfpracb.

Vieles davon if
t

dannverlorenge

gangen. Möge
es wiederkehren!

. '[,__ p

Zürftin Carolath
Nach dentGemälde von Magnus

lithographiert von Feckert
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cDie Rechtsfrage in Shakelpeares »Kaufmann von Venedng
Von Prof. l)r. cZitax 5. Wolff

achdem man um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts in England dazu gelangt

war. Shakefpeare befonders tiefe Nechtsiennt
nis zuzufchreiben und den Dichter felbft als Ju
riften. zum mindeften als Adooiatenfchreiber

hinzuftellen. lag es nahe. den »Kaufmann von

Benediga. deffen Handlung fich ja aus einem

Nechksfall entwickelt. einer fachmännifchen Kri
tik zu unterwerfen. Hervorragende Gelehrte

haben fich. nachdem thring (Kampf ums Recht;
Wien 1872) den Anfang gemacht hatte. an die

fer Arbeit beteiligt; aber auch in diefem Falle
heißt es: So viel Köpfe. fo viel Sinne. Die
Anfichten find fcharf aufeinandergcplaßt. aber

keiner hat den andern überzeugen können.

Einem modernen Richter freilich wiirde der

Fall nur geringe Schwierigkeiten bereiten. Nach
dem Newt feder europäifmcn Kulturnation

wiirde der Vertrag. in dem Antonio Shhloci
das Recht gewährt. ein Pfund feines Fleifcbes
wegzufchneiden. gegen die »guten Sitten. ver

ftoßen und wäre von Anfang an nichtig, Es

dediirfte heute keiner Weiberlift. um den »könig

lichen Kaufmann* aus den Krallen des Juden

zu retten. Ein englifcher Nimter zur Zeit Shake-.
fpeares hätte es ebenfo bequem gehabt. Die

Juden befaßen damals keine Rechtsfähigkeit in

England und konnten iiberhaupt nicht als Klä

ger vor Gericht auftreten; wenn alfo der Dich
ter nicht nur die Handlung in Italien beläßt.

fondern auch mehrfach darauf hinweift. daß nach
dem Recht Venedigs verfahren wird. fo ge

fchieht das vermutlich weniger aus wirklicher

Kenntnis der Venezianer Gefetze. als weil er

fein Publikum. das nicht gewohnt war. mit

einem Juden fo viel llmftände zu machen. iiber

das Fremdartige des Verfahrens hinwegfeßen

mußte. iiber die erftaunliäye Tatfache. daß ein

Jude als gleichberechtigte Prozeßpartei auftre
ten darf. In einem berkehrsarmen Lande wie
England war es möglich. den Juden den Weg

zum Richter zu oerfperren. ein Handelsftaat mit

internationalen Beziehungen wie Venedig

konnte die Rechtsfähigkeit nicht von dem reli

giöfen Bekenntnis abhängig machen. Auf der
andern Seite überträgt Shakefpeare aber wie

der englifche Verhältniffe auf Italien. Die

reichen Ariftokraten feiner Heimat mochten den

Zins als etwas Verächtliches ablehnen. im

Munde eines venezianifchen Großkaufmanns if
t

diefe Verurteilung ein Unding. Das ausgebil
dete Handelsrecht der oberitalienifchen Städte

betrachtete den Kapitalzins als eine anerkannte
und unentbehrliche Einrichtung ohne den ein

Kaufmann wie Antonio feine überfeeifchen Ge

fcbäfte gar nicht hätte betreiben können.

Der Tatbeftand des Stückes if
t bekannt. Der

Schuldner Antonio hat dem Gläubiger Shhloci
fiir den Fall. daß das gewährte Darlehen nicht
pünktlich zurücigezahlt wird. vertraglich das
Recht eingeräumt. ein Pfund Fleifch aus feinem
Körper zu*fchneiden. Da der Schuldner am
Fälligkeitstermin zahlungsunfähig ift. klagt der

Darleiher auf Vollftreciung aus dem Blutver
trag. Allgemein fieht man darin eine ern
pörende Graufamkeit. aber niemand zweifelt.
weder der Gerichtshof Benedigs noch Porzia
als erkennender Richter. daß ein rechtsgiiltiger
und rechtsverbindlicher Vertrag vorliegt. Sho
locis Recht auf das Pfund Fleifch wird im Ur
teil anerkannt. aber dadurch hinfällig gemacht,
daß er aufs Haar genau ein Pfund
fchneiden muß und keinen Tropfen Blut der
gießen darf. An diefen Zivilprozeß knüpft fich
ein Strafverfahren auf Grund eines Gefeßes.
das jeden Fremden. der einem Venezianer Bür
ger nach dem Leben trachtet. mit dem Tode
bedroht. Hier tritt eine völlig abweichende
Auffaffung des Blutsoertrages in Erfcheinung.

Während er in dem voraufgehenden Zivilprozeß
als gültiges Rechtsgefchäft betrachtet wurde. er
fcheint er jetzt als ftrafbare Handlung. und es

if
t

felbftverftändlich. daß das Gericht bei Be
gehung einer folchen nicht mitwirken durfte. fon
dern Shhloäs Anfpruch abweifen mußte. ohne
daß es erft der zum mindeften anfechtbaren
Spißfindigkeiten Porzias bedurfte_ Aber der

weife Senat Venedigs hat offenbar diefen Para
graphen des Strafrechts völlig vergeffen. und
im Intereffe der dramatifchen Steigerung bringt
ihn Porzia erft an. nachdem der Zivilprozeß auf
Grund einer andern Nechtsanfchanung abge

fchloffen ift. So arbeitet ein Dichter. kein Ju
rift._ Theorie und Praxis waren zwar damals
geteilt. ob man derartige Blutverfchreihungen

als zuläffige Privatverträge oder als Verbre
chen anzufehen habe. aber es geht nicht an. beide

Auffaffungen. die fich gegenfeitig aufheben. in

einem Werke zu vereinigen.

Es unterliegt keinem Zweifel. daß derartige
Blutverfchreihungen in älterer Zeit vorgekom

men find. Die Theorie erkannte ein Eigentums

recht am eignen Körper an. das dem Men
fchen erlaubte. diefen. fe

i

es als Ganzes. fe
i

es

teilweife. zum Gegenftand eines Nechtsgefchäf

tes zu machen. Kohler (Shakefpeare vor dem

Forum der Zurisprudenz. 2
,

Auflage; Berlin

1919) und nach ihm Niemeyer (Der Rechts
fpruch im Kaufmann von Venedig; München u.
Leipzig 1912) fiihren zahlreiche Fälle an. in

denen der Schuldner bei Nichterfüllung feiner
Verpflichtungen dem Gläubiger das vertragliche
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Recht zugeftehtf ihm einzelne Gliedmaßen abzu
jehneiden oder ihn zu töten. Die urkundlichen
Belege der beiden Gelehrten reichen zwar über
das 13. Jahrhundert nicht hinaus und beweifen
alfo fiir das Recht zur Zeit Shakefpeares nicht
mehr als ein Vertrag von 160l) fiir heutige

Verhältniffe- aber wir müffen trotzdem damit
rechnen, daß folche Blutverfchreibungen noch in

feinem Jahrhundertf ja fogar noa) fpäter ge

fchloffen wurden. Hobbes und Hugo Grotius

ftritten iiber ihre Zuläffigkeit; und daß es fich
dabei nicht um einen mäßigen Gelehrtenftreit

handelte- geht aus einer Stelle des Thomafius
(1655-1728) hervorf laut der Verträgef in
denen fiä) der Schuldner im Fall der Nichter
füllung dem Tötungsrecht des Gläubigers unter
wirft, häufig vorkamen. Alfo noch im
17. Jahrhundert hatten die Blutderfchreibungen

oraktifche Bedeutung troß dem Widerftandf den

Theorie und Praxis fchon frühzeitig gegen fie
erhoben hatten.- Die Theorie wandte fich gegen
den Unfinn. daß diefelbe Perfon zugleich Sub
jekt und Objekt eines Nechtsgefchäfts fein könnet
und einer der berühmteften Zuriften des 14. Jahr
hundert-sh Bartolus erklärte: Niemand if

t Herr
iiber feine Glieder. Er beftritt das Eigentums
recht am eignen Körper. Sowenig wie ein

Menfch fich felbft verftiimmeln oder töten dürfe,

könne er ein derartiges Recht einem andern

übertragen; ein geringer körperlicher Eingriffh

z, B, eine Ohrfeigef fe
i

dagegen zuläffig. Auch

nach Hugo Grotius befißk niemand ein der
artiges Recht am eignen Leben, daß er es fich

felbft nehmen oder durch einen Dritten nehmen
laffen könne. Kirche und Staat unterftiißten
diefe Auffaffung: die Kirche aus denfelben

Gründem mit denen fie den Selbftinord be
kämpfte. der Staat dagegen fah in dem »Un

tertan. ein ihm oder dem Landesherrn ge

hörendes Bermd'gensobjekt und betrachtete die

freiwillige oder vertragliche Verminderung und
Vernichtung diefes Objektes als eine unzuläffigef

ja fogar ftrafbare Handlung. Zn der Praxis
empörte die Unmenfchlichkeit diefer Blutverfchrei
bungen. Der Nachteih den der Schuldner er
litt, zumal wenn er nicht böswilligerweife. fon
dern in einer unverfchuldeten Notlage feine
Verpflichtungen nicht erfüllte. ftand in keinem

Verhältnis zu dem Vorteil des Gläubigersx der
ein Menfchenleben vernichtete ohne daraus den
geringften praktifchen Nutzen zu ziehen. Darin
lag eine unmenfchliche und„ was vielleicht noch
fihwerer ins Gewicht fiel, eine unwirtfchaftliche
Härte. Schon im 14.8ahrhundert verwarf die
Gefeßgebung vielfach das vertraglich feftgefeßte

Tötungsrechß und das »kleine Kaiferrecht- ftellte
den Grundfaß auf„ daß niemand über feinen
eignen Leib verfügen oder den eines andern

fich verfchreiben laffen dürfe. Der Gedanke daß
das Recht über Leben und Tod nur dem Staat

als Inhaber der Gerichtsbarkeit zuftehtf brach
fich Bahn- aber es vergingen noch Jahrhun
derte. ehe er fich durehfetzte.
Es if

t

bekannt! daß Shakefpeare den Stoff
des »Kaufmanns von Venediga nicht felbft er

funden- fondern aus älteren Schriften übernom
men hat. Die Erzählung von dem Fleifchpfand
konnte zu einer Zeit iiberhaupt nicht mehr ent

ftehen, wo die Gültigkeit derartiger Verfchrei
bungen zum mindeften fchon ftark erfchiittert
war. Ihr Urfprung liegt in einer Vergangen
heit, wo diefe Blutverfchreibungen noch unbe

dingt anerkannt wurden und es noch keine

Rechtsmittel gegen'fie gab. wo fi
e aber dem

Nechtsgcfiihl nicht mehr voll entfprachenFl Uhr
Ausgangspunkt if

t der Zwiefpalt zwifchen dem

oofitioen Recht, das die Bluwerfchreibungen

noch anerkannte, und dem Rechtsgefühh das

fie fchon verwarf. Damals- als das Opfer„
das feinen Namen unter einen folchen Schuld
vertrag gefeßt hattey rettungslos verloren fchient

mußte es eine ungeheure Befriedigung hervor
rufen, wenn der Unglückliche noch im letzten
Augenblick, als fchon alles verloren fchiem durch
eine Lift gerettet wurde. und noch dazu durch
eine folche. die den Gläubiger mit feiner eignen

Waffef mit dem Scl)uldfä)ein felber fchlug. Eine
fpätere Zeit, die bei dem allbekannten Bartolus

fchon das Mittel fand„ den Blutanfprueh des
Gegners von Grund aus zu verneinen- bedurfte
folcher. zum mindeften zweifelhafter Einwände

nicht mehr. Mit dem Augenblick- wo fich dem
Schuldner ein gefeßlirher Ausweg aus feiner
verzweifelten Lage eröffnete fiel die Unterlage

fiir die Anwendung der Lift fort- und der

Schrecken der Blutsverträge felbft verminderte

fich ftark.
Das tiefe Entfetzen, das aus der alten Erzäh
lung fpricht, kann als Beweis dafiir dienen,

daß zum mindeften in älterer 'Zeit mit diefen
Blukverfchreibungen bitterfter Ernft gemacht
wurde. Niemeyer beftreitet dies und meint„ fie
feien nur ein Drohmittel gewefen; man höre
zwar viel vom Abfchluß folcher Verträge nie
mals aber von ihrer Ausführung. Richtig iftx
daß es nur in den äußerften Fällen zu einem
blutigen Eingriff gekommen fcin wird; Ber

* Es ift mir bekanntf daß die Erzählung von
dem Fleifchpfand fchon im Orient und in Indien
vorkommen foll; es ift auch möglichf daß fi

e von

dort nach Europa übertragen worden ift, ob

wohl gleiche Verhältniffe auch in verfchiedenen
Ländern gleiche Motive erzeugen können. Die

Härte des Schuldrechts war nicht auf das
Abendland befchränkt. Aber was iiber die Ent
ftehung der Sage bemerkt ift, wiirde ebenfogut

fiir ihre Herkunft aus dem Orient gelten. Auch
diefe konnte nur erfolgenf wenn die pfychologi

f>)en Borausfeßungen dafiir vorhanden waren,

Wetter-mann' Monatshefte. Band 130„1;Heft775 5
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wandte und Freunde boten gewiß alles auf, um

den Schuldner zu retten, wie auch die Gläubiger
unter dem Druck der milder gefinnten öffent

lieben Meinung mehr und mehr vor Blutver
gießen zurüclfcbrecken mochten. Daraus darf
man aber niwt folgern- daß die Verträge felbft
durch Nirhtgebraurh befeitigt gewefen wären.

Dagegen fprirht fehon die vielhundertjährige

Oppofition, die finnlos warey wenn fie fich nur
gegen einen inhaltlecreu Popauz gerirhtet hätte.
Bon einer Überwindung durch Gewohnheit-.zrth

if
t nirgends die Nedef am allerwenigften bei

Shakefpeare. Er kennt zwei Auffaffungen diefes
Rewtsgefehäftesf wie wir gefehen haben, In
dem Zivilprozeß Shvloek gegen Antonio wird
der Vertrag als rechtsgültig betrachtet. in dem
Strafprozeß gegen Shhlock als Verbrechem das

felbftverftändlieh keine rechtsverbindliche Wir
kung ausüben kann. Das Kriminalverfahren
geht uns hier nichts anf es beginnt erft- naeh
dem der Zivilprozeß durch richterlichen Spruch
erledigt ift. Porzias Urteil, das Urteil des

»weifen Daniel*x jetzt voraus, daß zwifeben den

Parteien ein rerhtsverbindlirher Vertrag zu
ftande gekommen ift. Nur unter diefer Voraus
feßung kann die Entfcheidung einer juriftifchen

Kritik unterzogen werden,

Shylocks Anfpruch geht auf Gewährung eines

Pfundes Fleifch, das er Antonios Körper an

beliebiger Stelle entnehmen darf, Der Einwand
wäre möglich, daß der zugrunde liegende Ver
trag iiberhaupt nicht ernft gemeint war, Der
Gläubige bezeichnet ihn beim Abfehluß (l

-

Z
)

mehrfach als Ulk- man könnte annehmen- daß
nach dem Willen der Parteien ein ernfthaftes
Rechtsgefwäft nicht zuftande gekommen fei.

fonbern daß nur ein Spaß ohne verbindliche
Kraft vorliege. Der Dichter zieht jedoeh diefen
Gefiehtspunkt, unter dem fich die Schuldver

fehreibung mit Erfolg anfechten ließe. nicht in

Betraehh fondern Porzia als erkennender Ria;

ter - nieht etwa als Anwalt oder Rechte
beiftand, wie fi

e

mehrfach von Niwtjuriften

genannt wird - hält ihn für gültig. legt ihn
aber in dem Sinne aus. daß der Jude genau
ein Pfund- nicht mehr'und nicht wenigen fehnei
den miiffe und auch kein Blut vergießen dürfe.
Diele Auslegung if

t

unhaltbar- da fie dem

Willen der Vertragfwließenden nicht entfpricht.
Sie waren fich darüber klar. daß die Entnahme
von Fleifch ohne Blut nieht möglich fei„ und
es war die Abficht des Schuldners, fein Leben

fiir den Fall der Nichtbezahlung in die Hand
des Gläubigers zu legen. Allenfalls läßt es fich
vertreten. daß diefer nicht mehr als ein Pfund
nehmen darf, wenn er fich aber mit weniger

begniigen läßt, fo kann ihm daraus ein Nach
teil nicht erwaehfen. Schon das römilche Zwölf
tafelgefetz, das einer Mehrheit von Gläubigern
das Recht verlieh, den Gemeinfchuldner in

Stücke zu fchneiden, erklärt: »Ob fi
e

mehr oder

weniger fehneidem daraus folk kein Rechtsnach
teil erwarbfen.* Porzias Auslegung fälfwt den

Parteiwillenf und die falfche Auslegung kann

nieht zu einer gerechten Entfcheidung fiihren.

Diefen Standpunkt vertritt Rudolf von Ihering,

Nach feiner Meinung könnte der Richter ebenfo
gut »dem Gläubiger aufgebenx daß er fein Geld
aus einem Gluhofen holen oder, wenn der

Schuldner Dachdecker wäreF auf der Turmfpiße*

wenn er Taucher wäre. auf dem Meeresboden

in Empfang nehmen miiffe. da über den Ort
der Zahlung im Schuldfchein nichts ausgemacht

lei.. - Naeh ihm wird Sholoa durch einen
»elenden Winkelzug, einen klägliehen Radu

liftcntniffa um fein Recht betrogen. tlnd nicht
nur fein Recht wird verleßtf foudern das

R echt iiberhaupt. Mit dem Augenblick, wo er
die Worte ausfpricht: »Ich fordre das Gefeß.
handelt es fich nicht mehr um feinen perfönliehen

Aufbrucha fondern um die Frage, ob das Nerbt
zur Anwendung kommen oder vergewaltigt wer
den foll. Der Wucherer if

t in Iherings Augen .
der Vorkämpfer des Rechts. So weit werden
wir ihm fehwer folgen können. Sholoeks Recht
mag in der pofitioen Gefetzgebung begründet

[einx aber es fehlt hinter ihm- was Ihering

felbft als die Quelle des Rechtes bezeichnet: das
Rechtsgefiihl, Der Anfprueh ftiißt fich auf
einen Paragraphenf der dem Rechtsemvfinden
nicht mehr entfprirht. Wird ihrn ftattgegeben -
und nach der Rechtslage feheint das unvermeid

lich zu fein _f fo tritt der Zuftand ein- den
Ibering mit den Worten eines römifehen
Zuriften dahin kennzeichneh daß unter dem

Schein des Rechts mit dem Recht felber ein

grauenhafter Unfug getrieben wird. In Goethes ,
»Iphigenie- liegen die Dinge ähnlich. Thoas
beruft fich auf das geltende Newt. wenn er die
Abfohlachtung der landfremden Gefangenen for
dert, die Priefterin auf das Reebtsgefiihß wenn

fie fi
e verweigert. Thoas wie Shylock »faffen

ein Gefetz begierig an„ das ihrer Leidenfehaft
als Waffe dient-c. In beiden Fällen gerät die
Reebtsidee mit fich felber in Konflikt. Die eine

Partei vertritt. um nochmals mit Jherings

Worten zu reden. das hiftorifche Recht, das

Recht der Vergangenheih die andre »das ewig
werdende und fich verjiingende Recht, das tlr

reeht der Menfehheit auf ftets neues Werden-x.
Wie die Entfeheidung zwifcben beiden ausfallen
muß„ if

t

nicht zweifelhaft. 8m Sinne des erften
muß da5 Geriehh im Sinne des zweiten wird
die Gefehichte urteilen.

Diele und ähnliche Gründe find es, die Kohler
veranlaffem fiir die Richtigkeit von Porzias
Spruch einzutreten. Seine Anficht wird nicht
damit widerlegt, daß man ihm eine Verweehf

lung von Recht und Moral vorwirfß fondern
fie if

t in der Nechtstheorie diefes Gelehrten be
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gründet. Danach treibt Shhlock Mißbrauch mit
dem Recht. indem er es _wider den Sinn des
Rechtes verwendet. Was er fordert. if

t

nicht

Recht. fondern Unrecht. und das in dem Richter
lebende Rechtsbewußtfein verbietet ihm. durch

feinen Wahrfpruch aus dem Unrecht Recht zu
machen. Freilich billigt Kohler nur Porzias
Entfcheidung. nicht ihre Entfcheidungsgriinde;

aber nach feiner Anficht bilden die Gründe
keinerlei wefentlichen Beftandteil des Urteils.
und gerade in folchen Fällen. wo .ein ftarres.
unbeugfames Gefeßeswort aus alter Zeit übrig

geblieben ift. wie eine Ruine ehemaliger Zu
ftände. if

t die Jurisprudenz darauf angewiefen.

auf Schleichwegen dem unzeitgemäßen Rechts
faß aus dem Wege zu gehena. Auf Schleich
wegen fehen wir die Gerechtigkeit auch in dem
Werke eines andern großen Dichters. Äjchhlos

hat in einer für unfer Gefühl befremdlichen
Wcife den Abjchluß der »Oreftieq zu einer
Rechtsfrage geftaltet. Die Eumeniden fordern
das HaUpt des Mörders. »der feiner Mutter
blutsverwandtes Blut vergoße. Apollo leugnet
die Blutsverwandtfchaft. denn die Mutter fe

i

»nicht Zeugerin. nur Pflegerin des eingefäten

Keimese. und Athene als Richter fchließt fich
feiner Anficht an. Diefes Urteil fteht juriftifch

nicht höher als das Pvrzias. Wollte man mit

Kohler das Rechtsbewußtfein des Richters zum
entfcheidenden Faktor machen. fo würde das zur
Willkür und letzten Endes zur Auflöfung der
Rechtsordnung führen. Das Rechtsbewußtfein
des Einzelnen hat nur fubjektiven Wert. es
wirkt rechtsbildend. aber es if

t

nicht das Recht

felber. Gewiß if
t es Sache der Rechtfprewung

fo gut wie der Gefeßgebung. fich im Einklang
mit dem zeitlichen Rechtsgefühl zu halten; dazu
kann fie die Auslegung verwenden. Ein Rechts
fatz wird je nach den jeweiligen Bedürfniffen
verfchieden ausgelegt. unter Umftänden mit der

Zeit in fein Gegenteil verkehrt. aber bei allem

darf fich der Richter nicht bewußt über das
pofitive Recht hinwegfcßen. Tut er das. fo

wird fein Urteil. und mag es noch fo fehr das
augenblickliche Rechtsgefühl befriedigen. ein

Fehlfprmh und Rechtsbruch bleiben. Darüber
,können Kohlers Worte nicht hinwegtäufchen.
Es ift die Aufgabe des Gefeßgebers. darüber zu
wachen. daß kein Riß zwifchen Recht und
Rechtsgefühl eintritt. Berfäumt er feine Pflicht.
verfäumt er beifpielsweife. ein Schuldrecht ab

zutragen. das den fittlichen Begriffen und den

wirtfchaftlichen Bedürfniffen nicht mehr ent
fpricht. fo kann die Rechtfprechung diefe Unter

laffung nicht gutmachen. Bei aller Freiheit.
die fie_ bei Anwendung und Auslegung eines

Rechtsfaßes befißt und befitzen muß. bleibt fi
e

doch an den Rechtsfaß gebunden.

Konflikte zwifchen dem pofitiven Recht und
dem Rechtsgefühl find unvermeidlich; die Ein

feitigkeit der Gefeßgebung kann der Vielfeitigkeit

der Erfcheinungen niemals voll entfprechen. Jn
der Strafjuftiz find die Richter. befonders die

Laienrichter leicht geneigt. fich über den Para
graphen hinwegzufetzen und ihren Gefühl-*n zu
folgen. Fälle von Freifprechung. obfchon die

ftrafbare Handlung klar erwiefen ift. kommen

häufig vor. je
i

es aus Mitleid. fe
i

es aus an

dern. befonders politifchen Gründen. Die Recht
fprcchung maßt fich. wenn fi

e

nichts Schlimmeres
begeht.*das Amt der Gnade an. die beftimmt
ift. als Ausgleich zwifchen Recht und Rechts
gefühl zu dienen. Jm Zivilrecht gibt es keine
Begnadigung und kann es keine geben. denn

dort handelt es fich nicht um einen Anfpruch

des Staates gegen den Einzelnen. auf den diefer
unter Umftänden verzichten kann. fondern um

Privatverfügungen. auf die der Staat nur einen
negativen Einfluß ausübt. nur infofern. als
er der privaten Willensbetc'itigung beflimmte

Grenzen zieht. Diefe Grenze bildet das Jnter

effe der Allgemeinheit und in der neuen Gefetz
gebung die» Rückfth auf die wirtfchaftlich
Schwächeren. Dem ftarren Grundfaß der

Römer. daß niemand. der fein Recht gebraucht.

unrecht tut. fteht im BGB. die Anfchauung
gegeniiber. daß die Ausübung eines Rechtes
unzuläffig ift. wenn fi

e nur den Zweck hat. den
andern zu fchädigen. Geftüßt auf diefen Rechts

faß könnte ein moderner Richter Sholocks Klage

abweifen. der Richter des 16. Jahrhunderts
vermochte das nicht, Wenn Shylock ganz im

Geifte des römifchen Rechtes fragt: »Welch
Urteil follt' ic

h

fcheuen. ich tue kein UnrechtN.

fo verftummt der Doge. Die private Willens
betätigung auf dem Gebiet des Schuldrerhtes if

t
nach dem Zivilrecht des Dramas nahezu un

befchränkt. der Staat legt der Verpfändung von
Leib und Leben kein Hindernis in den Weg.
und wenn er als Gefeßgeber die Blutverträge
geftattet. darf er fie als Richter nicht nachträg

lich durch eine falfche Auslegung aufheben. Er
darf nicht. wie Porzia ausdrücklich bemerkt. »ein
kleines Unrecht um ein großes Recht begehena.

An diefer Auffaffung ändern auch die Gründe

nichts. die der franzöfifche Rechtslehrer Huvelin
(lse praces cke Utz-lock() und A. Pietfchcr
(Jurift und Dichter. Ver-fuck) einer Studie
über Jherings Kampf ums Recht und Shake
fpeares »Kaufmann von Venedig*: Deffau
1881) zugunften ihrer Entfcheidung verbringen.

Pietfcher bezeichnet fie zwar als eine Lift. hält
es aber für Recht. daß die Lift des Juden durch
die größere Lift des Richters unfcbädlich gemacht
wird. Mag immerhin Sholocks Sache moralifch
fchlecht fein. fo wird dadurch das juridifch

fchlechte Urteil nicht gerechtfertigt. Rach Huve
lin dagegen if

t die ftrenge und formaliftifche
Auslegung Porzias begründet. da nur eine

ebenfo ftrenge und formaliftifch'e Rechtsanfchau

5'



68 Prof. l)r. Max J. Wolff: Die Rechtsfrage in Shakefpeares »Kaufmann von Venedig* 11111111

ung den Blutsvertrag als gültig behandeln
könne. Auch er rechnet den Fehler des Urteile»

gegen einen Fehler der Klage auf, überfieht

aber- daß das ftrenge Vergehen des Gläubigers
der Abficht des Vertrages entfprichh das Urteil

dagegen ihn in fein Gegenteil verkehrt.

Die wichtigfte Frager wenigftens die fiir den

Literarhiftoriker wichtigfte, if
t aber: Wie ftellte

fich der Dichter zu dem Rechtsfall feines
Stückes? Es ift dargelegt- daß der Blutsver
trag innerhalb des Dramas in drei verfchie
denen Auffaffungcn erfcheinn als Ulf, als zu
läffiges Rechtsgefchäft und als Verbrechen.

Diefe Betrachtungsweifen ftehen nebeneinander,

ohne daß der Dichter offenbar merkt, daß fi
e

fich widerfprechenf ja ganz oder teilweife auf

heben. Daraus läßt fich entnehmenf daß er

kein »gewiegter Jurifta warÄ fa daß er das

eigentliche juriftifche Problem nicht einmal klar

erfaßt hat- falls es ihn iiberhaupt intereffierte.
Wenn es gilt, dem Schuldner und dem Publikum
die Verpfändung des Pfundes Fleifch in mög

lichft harmlofer Form annehmbar zu machem fo

if
t

fie ein Spaß; kommt es darauf anf den

Prozeß felbft mit allen feinen Wechfelfällen in

dramatifeher Breite vorzuführen- fo verwandelt

fich der Spaß in ein ernftes Rechtsgefchäft und

dieer wieder in ein Verbrechem wenn der ge

prellte Shylvcl den Gnadenftoß empfangen foll;

Fiir die jeweilige juriftifche Auffaffung find nur
poetifche und bühnentechnifche Gründe maß
gebend. Man wird zugeben, daß Shakefpeare
etwas prinzipieller hätte verfahren müffen,

wenn ihm daran lagf den Kampf umg Newt

fe
i

es im Sinne Zherings- fe
i

es in dem

Kohler-37 darzuftellen. Daran hat er offenbar
nicht gedamt. Ihn intereffierte der menfchliche,
ni>)t der juriftifche Konflikt- und es genügte

ihm- daß feine Quellen ihm einen menfchlich
befriedigenden Abfchluß botenr mochte diefer

auch juriftifch nicht einwandfrei fein.
Ob der Dichter von dem wirklichen Vorkom
men der Blutverfchreibungen Kenntnig hatte„
läßt fich nicht lagen. Sicher if

t

nurF daß da5

Fleifchpfand in dem Stück nicht als Beifpiel
einer veralteten Nemtsinftitutionf fondern als
einmaliger Fall unerhd'rter Graufamleit er
fcheint, Darüber läßt die Darftellung feinen

Zweifel. Shalefpeares Publikum verband mit
den Blutverträgen offenbar leine beftimmte
Vorftellungf es kannte fie aus dem praltifchen
Leben nichß und dementfprechend if

t es nicht
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die Abfieht des Dichters- auf die Mängel des

herrfihenden Schuldrechts hinzuweifen, fondern
er erzählt eine einmalige furchtbare Begeben

heilt die fich unter fremden Menfchen in einem

fernen Lande zugetragen hat, Der Fall hat
wie er behandelt ift, keine juriftifehq fondern
eine rein menfchliwe Bedeutung, die Beftellung
des Fleifehpfandes if

t kein aktuellesf fondern ein

romanhaftes Motiv, Es fteht in diefer Be
ziehung auf einer Stufe mit dem Gefeß in

Shakefpeares »Maß fiir Maße, das jeden

außerehelichen gefchleartlichen Verkehr mit dem

Tode beftraft.
Die Prellung des geizigen Alten um Geld
und Tochter gehörte zu den beliebteften Motiven
der Renaiffance, In unzähligen Novellen und
Komödienf hier zumeift in Nachahmung der

plautinifchen »Aululariag wird es behandelt.
Der hiueingelegte Geizhalz erregte unendliwes
Gelächter, und der Spaß wurde noch größer,
wenn diefer zugleich ein Wumerer und Jude
war. Shakefpeare dachte nicht daran und konnte
nicht daran denken„ feinem Publikum einen

edlen, mitleidgwerten- tragifchen Shhloa vorzu
feßen- gefthweige einen Vorkämpfer für das
Recht des unterdriiclten jüdifchen Volkes. Ein
folcher war auf der Londoner Bühne von 1596

ebenfo unmöglich wie ein edler oder verftändiger

Deutfcber auf der heutigen. Das dramatifche
Recht if

t völlig auf feiten Antonios und Ge
noffen, das Unrecht auf feiten Shvlocks; und

es liegt auch nicht der geringfte Anlaß zu der

Annahme vor- daß diefe Verteilung von Licht
und Schatten nicht Shakefpeares Überzeugung

entfprochen habe. Der Jude wird geprellt.

Porzia rettet den Antonio durch eine Weiber
lift, Sie erweckte im 16. Jahrhundert all
gemeine Zuftimmung, fie bot dem Publikum
nicht etwa nur dem Pöbelr alles. was es haben
wollte, und kein Menfch fragte nach der jurifti

fchen Haltbarkeit. Wir betrachten Shvlocl heute
mit andern Augen, aber auch heute erregt

Porzias Urteil bei richtiger Darftellung des
Stückes keine Empörung, weil hinter ihrer Lift
nicht etwa das beffere Recht- fondern die höhere

Menfchlichkeit fteht. Der unbefangene Zw_
fchauer hat bei Shylocks Klage auf ein Pfund
Fleifch die Empfindung: das darf nicht ge
fehehem das darf nicht Nechtens werden, und

Shakefpeare forgt dafiir, daß es nicht gefchiehß
allerdings in einer Weife„ die immer das Be
denken eines ?)uriften erregen wird.
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Brüffel. Anfang des 16. Jahrhunderts

Die Wiener Gabelins
Bon 1)!: Max Eisler (Wien)

Mit vierzehnAbbildungen*

m Wiener Belvedere war kürzlich zum
erftenmal ein einzigartiger Kunftfchaß -
die Gobelins aus ehemals kaiferlichem

Befitz _- zu fehen.
Man kannte ihn bisher bloß vom Hören
iagen, Denn in monarchifchen Zeiten war er

* Die amtlichen. z. T. farbigen Aufnahmen
der Wiener Gobelins find enthalten in dem

Tafelwerk: Die Wiener Gobelinfammlung. amt

liche Ausgabe der Staatlichen Lichtbildftelle.
Öfterreich. Berlagsgefellfchaft Ed. Hölzel 8

: Ko.

nur bei außerordentlichen höfifchen Beranftal
tungen zum Schmucke der Zeiträume heran
gezogen worden. fonft hatte er in einem
Speicher von Schönbrunn gefchlafen. Als dann
die Republik das Erbe des entthronten Herr
fcherhaufes antrat. fchien es anfangs noch

fchlimmer zu werden. Der letzte Winter hatte
das vom Krieg entkräftete Volk in ärgfte
Lebensnot gebracht. Da trat der Gedanke nahe.
die Gobelins zu verlaufen. zu vertaufchen oder

zu verpfänden. um mit dem Erlös - mit ein
paar flüchtigen Milliarden - Hunger und

Weitermanns Monatshefte. Band 130, l; Heft 775 6
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Kälte fiir eine Zeitlang zu unterdrüäen. Dureh
viele Wochen ging. unter Proteft und Lamento.
der erbitterte Kampf um das unbekannte Objekt.

Jetzt erft lernte man es bewundernd kennen.

Ietzt erft fah man mit eignen Augen die Aus

lefe einer Sammlung. mit der nur Madrid und

Paris wetteifern können.
Ariftokratifth großartig und praehtvoll war

fehon der Rahmen. in dem diefes berückende

Schauftück dargeboten wurde: das Belvedere.

1716-1723 entftanden. von Lukas Hildebrandt
für den Prinzen Eugen von Savooen auf
geführt. Hier wird der Traum von ungemei

x..7..- -. -
"
. nine-'Waits üur-lruirbletiiu
drhatntr (nm -nixlr .kleinteian.-,.*

i4
.

Der Triumph des Todes über die Keufchheit

fener Macht und vollbewegter Schönheit. der
Traum des Wiener Barock lebendig. Der Gar
ten wirkt als feftliches Präludium. Unter

einem hohen. füdblauen Himmel fteigt er über

drei Terraffen den Hügel hinauf. ein üppiges.
farbiges. ftrahlendes Stück Natur. bezwungen

durch einen architektonifchen Geift. der zwifchen
Heiterkeit und Strenge die edle Mitte hält.
Oben fteht der Palaft. Man befchreitet Wege.
die dem Bürger durch Jahrhunderte verfchloffen
blieben. geht die weiße Galaftiege hinauf. dureh
die geräumigen Zimmer des erften Stockwerks

und verweilt endlich in dem mittleren Kuppel

faal. Aus feinen fchlanken Bogenfenftern hat
man nun wieder die Ausficht auf den unten

liegenden Garten. Und begreift die hier wal

c

ltr-nnen( t x

ftourdmmln * ir malignen
ene-ltr: .

tende Harmonie von Außen- und Innenraum.

Ietzt erft bekommen alle Wahrnehmungen an

dem wahrhaft fürftliehen Inneren ihren rechten
Sinn. Die verfchiedenen Wölbungen der Decke.
die vielen Durchbrüche der Mauern mit breiten
Türen und hohen Fenftern. die Bewegung. Be
lebung der Wände und Decken mit plaftifäzem
und gemaltem Schmuck. das Ineinanderfchwim
men der glänzenden Polituren an den Holz
vertleidungen und Fußböden. die fchimmernden

Stoffe: Glas. Marmor und Gold. die Spiege
lungen und Lichtreflexe. das wogende Helldunkel.
all dies wird jetzt nur als Mittel erkannt. um

.I ..Ze-F..."

-- 1 tr umttclltnun* par
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Franzöfijeh. Anfang des 16. Jahrhunderts

den Innenraum über feine greifbaren Grenzen
hinaus zu erweitern. das Schwere zu entlaften.
das Entlaftete aufzulöfen und das Aufgelöfte

in eine farbige. fließende Erfrheinung zu ver
wandeln.

Die Wiener Gobelinfammlung bietet ein faft
lückenlofes Bild der Gefehichte des Gobelins.
feiner Herftellung und feiner Kunft.
Der Gobelin if

t

Kunfthandroerk im edelften.
großartigften Sinne des Wortes. Der entwer

fende Künftler und der ausführende Handwerker
vereinigen fich hier zu gemeinfamer Arbeit.
Aber die Entfrheidung liegt bei dem Hand
werker.

Der Maler liefert die Entwürfe. Nach feinen
Skizzen werden vom »Cartonnier- die Kartons
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in der Originalgröße des Teppichs auf Papier

ftreifen gezeichnet. die nun fchon in technifcher
und ftilijtifcher Hinficht der Gohelinarbeit an
gepaßt find. Dann nimmt der Handwerker. der

Wicker. das Ding in feine Hand. Die Bild
wirkerei kommt der Flechtarheit nahe. Sie be

fteht in einer Durchkreuzung von zweierlei

Fäden: der' fenkrecht (haute liege) oder wage

recht (hasse ljsse) nebeneinandergefpannten
.Kettenfädenq des Wirtftuhles und dann der
quer dazu verlaufenden »Schußfädena aus bun

Brtlffel. 16. Jahrhundert

ter Wolle oder Seide. aus Silber oder Gold.
Dieje aufgefpulten Schußfäden werden in die

Kettenfäden eingeflochten. jedoch
- im Gegen

fatz zur Weberei - jedesmal nur fo weit. als
es die Farhenfläche gerade verlangt.

So fetzt fich Farbe an Farbe. das Bild ent
fteht. Schon der technifche Hergang erklärt. daß

das Werk folgerichtig eine flächenhafte Haltung

bewahren muß. Der dem Gohelin angemeffene
Stil ift dekorativ. Die beiden Zeiträume. die
den Aufftieg und die Höhe des Gohelinftiles be

ißt-'1
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Abraham kauft eine Grabjtätte für feine Frau Sarah. Nach Barend van Oerleo
Briifiel, 16. Jahrhundert
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zeichnen, das primitive 15. und das aufblübende
16. Iahrhundert, find rein dekorativ. Das
17. Iahrhundert bringt den Kampf des Raumes
gegen die Flääw. der Malerei gegen die bis

dahin vorherrfchende Zeichnung das 18. den

Sieg der Malerei und damit die Niederlage des
Gobelins.
In den Blütezeiten hatten das Handwerk und
der Handwerker das entfcheidende Wort geführt.

Zwar hatten fchon damals hervorragende Künft
[er. wie Rogier
van der Wei)
den. Mantegna
und Naffael, die

Entwürfe gelie
fert, Und im An

fchluffe an fi
e

waren dann jene

niederländifchen

Romaniften auf
getreten, voran

BarendvanOer

ler) und Pieter
Coeke van Aelft
deren Werkftät
ten befonders
klar die umwan

delndc Kraft der
Gobelinarbeit
zeigen: denn die

felben Männer.
die in der Male
reialsunfelbftän
dige und unter

geordnete Nach
folger der ita

lienifchen Hoch

renaiffance. als
fogenannte»Ma*

nieriften.- gal

ten. erfcheinen

in ihren Gobe

linentwürfen ge

radezu als Groß
meifter. Aber

" ' - 7

den entwerfen- c» - c

den Künftler"
.rhronhimmel (Äaffaclfchule)

ftehen jetzt die ausführenden Wirker unter der
Führung eines Willem Pannemaker ebenbürtig

zur Seite. Erft unter ihrer Hand wird die

Malerfkizze zugleich ftrenger und größer ge

ordnet. abgedämpft. duftig und fchimmernd -
ein völlig Neues, ein Gobelin.
Bon Fürften kamen die Aufträgeh für fürft
liche _Hofhaltungen waren die Stücke beftimmt.

Diefem Urfprunge und Zwecke. aber auch der

allgemeineren geiftigen Stimmung jener beiden

Blütezeiten entfprachen die vorwiegend bibli

fchen und allegorifchen Stoffe der Darftellun
gen. die erft fpäter den Szenen aus der Zeit

gejchicbte. dem Genre und der Landfchaft Platz
machten. Aber auch dann noch werden die ge

fchiwtlichen Vorgänge heroifäz gefteigert- die

Genrefzenen freier bewegt, die Landfcbaft auf
mächtige Flächen gefpannt. die nicht felten das

Ausmaß von 4:5 Metern überfchreiten. Der
von Beginn an vorhandene Zug ins Große er

hält fich. Bis zum Schluß klingt der repräjen
tative Charakter diefer feftlichen Schmuck- und

Schauftücke durch und erhebt fich in den Mei
fterwerken zur
gebundenenKraft

des monumentax

len Schmucks.

Frankreich und

Flandern find die
beiden Werkftät
ten des Gobe
[ins. Zwar die

Entwürfe kamen
gelegentlich aua)

von anderswo

her. namentliä)

aus Italien. Aber
die Arbeit ge

fchah in Brüflel
und Paris. in
Tours, Fontaine
bleau, Enghien,
Gramont und

Oudenaarde. al

fo im ganzen in

jenem kleinen in

felartigenGebiete

Europas, wo das

romanifche und

germanifche Ele
ment fruchtbar

zufammenkom
men, fich reiben

und vermifchen.
Überwiegend ro

manifch find zwar
diefe Künftler,

aberindenHand
werkern tritt

doch der ger

manifche Anteil beherrfchend hervor.
Nein und ganz erfaffen [affen fich diefe
Prachtwerke nur innerhalb ihrer jeweiligen Be
ftimmung- ihres hiftorifchen Lebenskreifes, Locker

und wandelbar war ihre fchmückende Aufgabe.
Denn die Gobelins des Mittelalters, der

Nenaiffance und der Barockzeit waren nur in

den feltenften Fällen für beftimmte Gemächer
gewebt worden. wo fie dann auch bleibende

Unterkunft fanden. Meiftens dienten fie dazu.
bei außerordentlichen Gelegenheiten und auf
Reifen die Baulichkeiten der Fürften. die Trep
penhäufer, Gänge und Wände zu verzieren.

Bkllffelf 1566
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Krafwoll entfaltet fich die erfte Stufe des
neueren Gobelinftiles im 15. Jahrhundert in
den [iiblichen Niederlanden am Hofe des bur
gundifwen Herzogs Philipp des Guten. Der

felbe wahrhaft fiirftliche Mäzen. der mit feinen
feineren Neigungen die Tafelmalerei eines Jan
van Eyck förderte. äußerte feine offene Pracht
[iebe bei den umfangreichen. zeitraubenden und

koftfpieligen Bilderteppiehen. An den Schöpfun
gen diefer beiden Kunftzweige tritt uns fchon
damals der ftiliftifche Gegenfatz mit voller Klar

Naturtreue und ftrahlende Farbigkeit ihn feffeln:
fo erfeheint er in jenen zwei älteften, wohl an
der Wende der beiden Jahrhunderte entftan
denen Werten der Wiener Gobelinfammlung,

zwei Darftellungen der T auffzen e. die auf
die Malerwerkftatt Nogiers van der Wehden,
und zwar auf den Johannes-Altar des Meifters
(in Berlin) zurückverweifen. iGobelinhaft an
den beiden, verhältnismäßig kleinen (Rt-75
und 2-38 : 2.29 m) Stücken if

t

beinahe nur die
Bordüre. Blätter. Blumen und Fribhte bilden

Vertnmnus und Pomona

heit entgegen: die Gemälde ans dem Kreife der
Brüder van Eyck find naturwahr, farbig be

herrfcht und feelifch bewegt; die Gobelins aus
der Werkftätte von Tournai find vrnamental.
von der Zeichnung beftimmt, in der Fläche ge

halten. Damit war der nun folgenden Entwiä
lung des Gobelinftiles der Weg fchon vor
gefchrieben.

Auf zwei getrennten und doeh gegenfeitig be
einflußten Plätzen erblüht nun die Bildwirkerei
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts: in

Briiffel und in Tours, Da und dort kommt fie
aus gotifeher Wurzel, Aber der nördliche,

niederländilche Kreis if
t ganz gefangen von

dem älgemalten Vorbild. deffen empfundene

Brilffel, 16. Jahrhundert

ein Nankenwerk. in deffen feinem Netz die auf

flatternden Vögel und die fteif bewegten
Figuren der Legende eingefangen find. Auch
das wirkt noeh wie der Miniaturenfchmuä
eines fpätmittelalterlichen Buches. Aber es if

t

dekorativh vrnamental ftilifiertf und - was die
Hauptfache - die Bordüre bleibt fortan
meiftens der treue Begleiter des reinen Gobe

lins. das äußere Kennzeichen feiner ftilrichtigen
Auffaffung.

Ausnahmen find möglich. Sie ergeben fich
gleich am Anfange, in jener ungefähr gleich
zeitigen. bordiirelofen Teppichferie. die aus den

Niederlanden nach Frankreich führt. Sie um

faßt fechs Stücke. welehe die »Triumph
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Kopf der Pomona
Und der Serie »Vertiimnus und Vomona

Brüffel. 16. Jahrhundert

züge- des Petrarca in großen Formaten
(4.3l) :5.64 m) darftellen. Auf dem erften Bilde
triumphiert die finnliche Liebe über namhafte

Männer und Frauen. auf dem zweiten die

Keufchheit über die finnliche Liebe. auf dem

dritten der Tod über die Keufchheit.
auf dem vierten der Ruhm. auf dem fünften
die Zeit und auf dem fechften die Ewigkeit,

Franzöfifche Jnjchriften erläutern die verfchicde
nen Vorgänge. Jedesmal erfcheint im Mittel
grunde ein Wagen mit dem Sieger. die Räder

fahren über den Befiegten hinweg. andre Ge

ftalten begleiten das finnbildliche Gefchehen.

Der Borftellungskreis if
t der der italienifchen

Renaiffance: die Begriffe werden nach antiker
Art verkörpert. die drei Parzen.Clotho. Lachefis
und Atropos. eröffnen den Zug der Allegorien.
Aber alles übrige trägt noch fpätgotifchen

Charakter. Die landfchaftliche Szene wird in

horizontal übereinanderliegenden Streifen auf
gebaut und mit Pflanzen. Gegenftänden und

Figuren derart angefüllt. daß keine Leere. kein
Raum übrigbleibt. Bon den fcharf gezeichneten

Blumenbiifcheln unten fteigen wir allmählich
hinauf zu der letzten. wagrechten Schicht mit
dem durchziehenden Stadtbild. Diefes erfcheint
dann wohl verkleinert und leichter gefärbt als

der Vordergrund. aber faft ebenfo klar und

zifeliert durchgezeichnet wie alles andre. Eine
perfpektivifche Abficht liegt alfo vor. und fie
wird auch fonft mit den verfügbaren befchränl

ten Mitteln verfolgt. Ader ftärker als das
Vorne und Hinten wirkt das Unten und Oben.
die fchön und ftreng gefchmückte Fläche. die in

der Reihe dura) die feine. intime Arbeit er
quickt. die aber von ferne auch fchon die Rich
tung auf das Monumentale zu erkennen gibt.
Das Herrlichfte if

t die Farbe; ihre gebundene

Kraft und ihr heimliches Leuchten ergeben tief
ftimmige Akkorde.

Dann kommt die Blüte: die Brüffeler Werk

ftatt im 16. Jahrhundert. Zwar: der entfävei
dende Anftoß kommt von den berühmten Ent

würfen Raffaels. die diefer im Auftrage des
Papftes Leo ll, 1515-1516 für die Wände
der Sixtinifchen Kapelle angefertigt hatte. Und

durch ein volles Jahrhundert ftehen die Ent

werfer unter dem Einfluß des Meifters aus

Urbino. deffen großartige. der Länge nach auf
gerollte Kompofitionsweife fi

e in den Haupt

fzcnen. deffen antikifierenden »Groteskenfchmuaq

fi
e in den Bordüren weiterverarbeiten. Aber

Brüffel if
t

[won für die Raffael-Kartons die

ausführende Werkftätte. Brüffelifch if
t dic

vollendete Technik. mit der jetzt bunte Seiden

zu zarten unwirklichen Färbungen zufammen
geführt und mit Gold- und Silderfäden fchim
mernd durchwirkt werden. Brüffeler Künftler
endlich find es gewefen. Barend van Oerlev
und Pieter Coeke van Aelft voran. bie fich
unter ber Einwirkung Raffaels zu führenden
Meiftern des Gobelins entwickelten und - mit
dem Entwürfe und dem Handwerk gleicherweife
vertraut - eine maßgebende Schule begründe
ten. Jhre Sihöpfungen bilden den Hauptbeftand
der Wiener Sammlung.

Sowohl von Barend van Detlev wie auch
von feinem Smüler Pieter Coeke wiffen wir.
daß fie im Auftrage des Kaifers oder hoch
geftellter Perfönlichkeiten viele Teppichvorlagen

gezeichnet und gemalt haben. Doch konnten

ihnen bisher nur wenige ausgeführte Stücke

ficher zugefchrieben werden. Jetzt beleuchtet die

Wiener Sammlung in überrafchender Weile die
hervorragende Rolle diefer beiden Künftler und

ihres Kreifes. aus dem die Geftalt des Wirkers
Willem Pannemaker gleich bedeutfam heraus
tritt. Es find jeweils ganze Teppichferien mit
figürlichen. [andfchaftlichen und vrnamentalen

Stoffen. Sie bereichern nicht nur unfre Kennt»
nis von dem wichtigften Zeitabfihnitt der Gode
lingefchichte. fie vervollftändigen auch unfcr
Urteil über die Gefamtleiftung der niederländi

[chen Renaiffance überhaupt. Der Zeitraum.
den man bisher - von der Tafelmalerei be
fangen recht allgemein für einen des

manieriftifchen Niederganges gehalten hat. der

nur von einigen. den Auffchwung des 17. Jahr
hunderts vorbereitenden Perfönlichkeiten durch

brochen würde. erfcheint jetzt wahrhaft groß be
wegt und charaktervoll. Die Rückwirkung auf
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das erftarrte Urteil iiber die Ma
'
lerleiftung diefer Epoche kann jetzt

nicht mehr lange ausbleiben: naeh
dem man die Gobelins völlig ken
nengelernt hat. wird man auch den

bisher unterfchäßten Tafelbildern
eine neue und gerechte Würdigung

zuteil werden laffen.
Der Ubergang von der altnieder

ländifchen Gotik zur römifchen Re

naiffance vollzieht fich zwifchen den

beiden Serien der fieben Tvdfijn
den und der fieben Tugenden. Der
Wirker der Sündenferie ift Willem

Pannemaker. Die Tapifferien er

reichen eine Größe von 4,50:8717
Meter, Sparfam treten Metali

fäden in die farbige Seide. Die
Figuren verweifen in die Karton

werkftätte des Pieter Coeke van

Aelft. In langer Aufreihung er
fiheinen jedesmal die Verkörperun
gen der Todfünden, begleitet von

ihrem Gefolge. Die Hauptgeftalt

if
t in die Mitte gefeßt, aber die

Gefamtordnung vollzieht fich doch
von links nach rechts. Trotz der alle- _
nokiicben Eintleidung der Figuren Lautenfpielender Kavalier mit Dame. Nach Iordaens

Vrijfiel, 17. Jahrhundert

if
t

ihre Charakteriftik ungemein

kraftvoll und lebensecht: die roma

nifche Vorftellungsweife verbindet

fich mit dem niederländifchen Rea
lismus. Beifpiele wie der Neid als
fchd'ngeftaltete FrauF die mit verzerr
tem Geficht den Lorbeerkranz eines

Begleiters mit den Zähnen zerbeißtf
oder die Völlereip die unter
ihrem Gefolge eine gierig vorge

beugte Frau mit einer mächtigen

Küchenfchiiffel hat, zeigen fchon deut

lich die Haltung des Ganzen. Die

Einflüffe der italienifchen Nenaif
fance melden fich vor allem in der

Bordürer die in allen Stücken der
Serie wiederkehrt: bacchantifche
Tiere und Figuren werden von
»grotesken- Ornamenten umfehlun
gen. Dagegen gehört die von einem

Cartvnier aus der Schule des Ba
rend van Oerley entworfener von

Francois Geubel gewirkte Tugend
ferie fchon rein dem Naffaelfchen

Kreife an. Der Aufbau if
t jetzt zen

tral gewordenj die Figuren grup
pieren fich jedesmal um eine in der

Mitte des Bildfeldes emporragende
Tugendgeftalt. Die Bordüre, die in

Yaris-17_Jovxhund.r7 den einzelnen Stücken diefer Serie
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Die Nacht, Naä) Ian v, d. Hoecke Britiiel. 17. Jahrhundert

abwechfelt. zeigt immer kleine allegvrifche Fi
guren. die mit jener der gerade vorgeführten

Tugend in Beziehung ftehen. Die leidenfchaft
liche. aus dem unmittelbaren Leben fcböpfende

Empfindung der Sündenferie fehlt bier. an ihre
Stelle tritt die topifche Verallgemeinerung.
Aber das wird dann doch nur ein Mittel. um
den hier herrfchenden Zug ins Größere. den
monumentalen Flächenlchmucl zu ltützen.
Der in den beiden Serien der Todfiinden und
Tugenden herangebildete Brüffeler Stil ver
zweigt fich nun während des 16. Iahrhunderts
nach den verfchiedenftcn Seiten. Er erobert
nacheinander alle Gebiete der Darftellung: Bib
lifrhes. Hiftorifches. Genre und Ornament. Er
entwickelt fich zunächft von Raffael weg zur
Beherrfchung auch der räumlichen Vorftellung
und kehrt dann wieder zu Raffaels Flächen
behandlung zurück, Und er läßt gegen das Ende

des Zeitraumes-immer mehr auch auswärtige

Entwerfer italienilcher und franzöfifcher Her
kunft an dem niederländifchen Teppichwerke teil

nehmen,

Unter den biblifchen Serien ragen die Szenen
aus dem Leben der Patriarmen Abraham
und Iakob. die aus dem zweiten Buche Mofis.

aus dem Buche Iolua und Tobias
hervor. Die Werkftätten des Ba
rend van Oerleo. Pieter Coeke und
Willem Pannemaker. allo im gan

zen die Vertreter der erften Gene
ration des Iahrhunderts. haben das

Meifte und Befte geleiftet. Es
find große Handlungen. die hier

vorgeführt werden. und fo fordern

lie eine große Darftellungsweife.

Männer. erfüllt von übermenlrhli
cher Kraft. mit göttlichem Geilte bc
gnadet. ftehen irn Mittelpunkte des

Gefcbehens. Sie verlangen erha
bene Haltungen und eine dem Wirk

lichen entrückte Szene. Allmählich
läßt fich der Entwerfer von dem

beroifchen Zug diefer Stoffe mit

reißen. Die Leidenfchaft ergreift

ihn. die Ruhe weicht der Verve*

gung. die Fläche dem Raume. Aber
der Wirker fteht ihm immer zur
Seite. Und diefer bringt dann das

Entfeffelte immer wieder in die

Grenzen des Gobelinltiles zurück.
Denn er hält fich unentwegt an die
Forderungen des Materials und

der Arbeit: an das feine Gewebe
aus Seide und Metall. das der
plaftifchen Geltaltung. den kräftigen

Farbenkontraften und dem räum

lichen Ausbau durch Licht und

Schatten widerftrebt. das nur duf

tende. fmimmernde. mit zarten

Zwifchentönen zufammenklingende. ungreifbare

Erfcheinung fein will. Und er kommt auf fei
nem Wege nun auch zu der angemeffenften

Wiedergabe der ideellen und weihevollen bibli-_
lchen Sphäre zurück.
Wahrhaft gewaltig erfcheint die »Teilung des

Landes durch Abraham und Lot.. Als vb hier
der Geift des älteren Pieter Brueghel gegen
wärtig wäre. Die vorn in der Mitte aufragen
den Geltalten des Erzvaters und feines Vetters

beltimmen mit ihrer Größe und Gebärde den

Maßftab alles iibrigen. Sie beltimmen die An

ordnung. die Verkleinerung und die zufammen
gefaßte Bewegung der Figurengruppen nach der
Seite und Tiefe bin. fi

e

beltimmen den aus

greifenden Zug der ftattlimen Berglandfchaft.
In andern Beilpielen diefer biblifcben Gruppe
wird eine berückende Milchung von Traulichkeit
und Erhabenheit. von genrehaftem Kleinleben

und heldenhafter Größe erreicht. und es werden
daneben die Darfteliungsmöglichkeiten des

Gobelins gegenüber der Malerei beträchtlich er
weitert: glaubhafter als in dem räumliäien

Talelbild erfcheinen hier. irn fchwebenden. fchim
mernden Flächenlchmuck. die unüberfehbarcn

Maffen der ifraeiitilchen Heere. die Wunder der



[||||'||l'||lll|||||||l|||l|l||ll'lllllllfl'll'll|l|||||ill||||ll[|||ll||||[||[|llDie Wiener Gobelins ||l||f||ll|[|[||l||['|[||||||||l|||||l|l[|l[||l|i[|l||[|||||l||l||l||l||l|77

durch das Wort des Herrn aus ihrer vor
gefchriebenen Bahn gerückten Elemente.
Unter den mptbologifchen Serien if

t vor allem

die mit den Erzählungen von Romulus und

Remus. fchon wegen ihres ausgezeichneten
Wirkers Francois Geubel. von den Gefchichts
ferien die mit den Darftellungen der Taten
Juao de Caftros. des Bizekönigs von Portu
giefifch-Jndien. zu nennen. Die Steigerung des

Landfchaftlichen äußert fich in jenen »Verdürena.
die ein üppiges Pflanzennetz über die ganze

Teppirhfläche fpannen. Hier wird das Gobelin
kolorik fatter und leuchtender. Jedoch auch auf

diefer kraftvolleren Stufe bewahrt es feinen Zu
fammenhalt. Daneben meldet fich das Genre

zum Wort. Und es if
t untrennbar von dem

Ornament. Die hierhergehörigen Beifpiele »

Paffionsfzenen. die zwölf Monate und Schäfer
fpiele - nehmen eine merkwürdige Zwifchen
ftellung ein. Einerfeits erinnern fie - nament
lich in den Paffionsfzenen. die miniaturenhaft
in die Medaillons des ornamentalen Teppich

grundes eingelaffen find - an die Anfänge des
gewirkten Genres im 14. Jahrhundert. ander

feits eilen fie - befonders in den leicht ideali

fierten Schäferfpieleu - ihrer Zeit voraus und
kündigen fchon die Kunft des 18. Jahrhunderts
an. Fiir die Monatsbilder aber kann man fta;

fchwer einen fchärferen Gegenfaß denken als den

zwifchen der Serie des 16. und der des 17. Jahr
hunderts. die beide der Wiener
Sammlung angehören. So bietet
fich innerhalb des Genreftoffes

im ganzen ein gemifchtes Bild
aus lauter Rückfällen und Bor
wegnahmen. und es wird klar. daß

diefer Stoff eigentlich erft einem
fpäteren Entwicklungsabfchnitt

des Gobelins entfpricht. während
das Ornament vorderhand feinen

rechten Platz in der Bordüre

findet.

Diefe Bordüren find zunächft
ein Mittel. um die Abgefchloffen

heit des von ihnen eingerahmten

Bildes zu unterftüßen. Daneben
werden fie ein Spielfeld für die

Raturliebe. Pbantafie und Gedan
kenwelt des Entwerfers. der fich

hier leichter und freier bewegen

kann als in der großartigen Bild
füllung.- Gewiß. die Darfkellun
gen des Rahmens begleiten jene
des Bildes. aber das gefchieht

in einer entweder finnigen oder

lebhaften Weife. fo daß der

Hauptporgang entlaftet wird und

zur Würde die Anmut hinzutritt.
Klar ftehen die aus Raffael
fchöpfenden Bordüren der Abra

ham- und Mofes-Serien gegen die echt nieder

ländifchen Einfaffungen der Jofua-Serie: dort
die architektonifche Aufteilung mit jeweils allein

ftehenden allegorifchen Einzelfiguren. hier das
mutwillig ineinandergreifende. durcheinander
treibende Spiel von Kindern. Hunden. Vögeln.
Blumen und Früchten. Man fpürt fchon. wie
diefer [ebensvolle Schmuck iiber den Rahmen
hinaus in die Bildmitte greifen und die fernere
Entwicklung des Ganzen an fick) reißen will.
Der Thronhimmel vom Jahre1566ift
ein Ausnahmewerk. Jm Eingange einer offenen.
rund iiberwölbten Säulenhalle thronen Pluto
und Proferpina. Jn den vier Ecken erfcheinen
Medaillons mit den Bildern der Jahreszeiten.
dargeftellt durch'Szenen aus der Gefchichte
Proferpinas. Dazwifchen treibt auf goldenem
Grunde mit zartefter Linienführung und leicht
geftimntten Farben die »groteskea Ornamentik
der Raffaelfchule, Auf einen Raffaelfchüler.
vielleicht auf Giovanni da Udine. geht auch
wohl der Entwurf zu diefem koftbaren Stücke

zurück. Die Teilnahme Jtaliens an der Brüffe
ler Wirkerarbeit meldet fich nun. an der

Schwelle der zweiten Jabrhunderthälfte. wieder.
und damit kehrt der Stil faft zum Anfang des
Jahrhunderts zurück.
Dann erfcheint Frankreich auf dem nieder

ländifchen Schauplatze. Der Entwerfer- der
Serie von Bertumnus und Pomona

Seitengobelin der Schlaäzt am Granikos. Rach Charles Lebrun

Yaris. 17. Jahrhundert
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if
t

wohl ein Franzofe gewefen. der den italieni

fchen Künftlern von Fontainebleau naheftand.
Es ift das edelfte Werk. das die Wiener Samm
lung aus dem Schatze des 16. Jahrhunderts
aufweift. Vorgeführt wird eine antike Fabel.
die Ovid im 14. Buche feiner Metamorphofen

erzählt. Die Baumnhmphe Pomona. der finn
lichen Liebe abhold. verfehließt ihren Garten
gegen das Männergefchlecht und lebt der Pflege

ihrer früchtetragenden Bäume. Ju Leidenfchaft
für Pomona entbrannt. verfucht der Erntedrin
ger Bertumnus. verkleidet und verwandelt.

mehrere Male vergeblich ihre Gunft zu er
ringen. Endlich gewinnt er in Geftalt einer
alten Frau ihr Vertrauen und durch die Er
zählung der innigen Liebe des Vertumnus auch
ihre Neigung. Siebenmal fteht der Jüngling

der zarten. in golddurchwirktes Hellblau und

Blaßrot gehüllten Jungfrau gegenüber. Auf
dem achten Teppich erfcheint er zweimal als

altes Weib. auf dem neunten fitzt er neben der

Geliebten auf dem Throne. Schlanke Karhati
den tragen vorne die luftigen. blattgefchmückten

Decken offener Hallen. durä) die man in wun

derfame. ftreng-fchöne Gartenräume blickt. Diefe
Gärten kehren mit ähnlicher Auffaffung und
Geftaltung in einer andern Serie wieder. die

Pannemaker ebenfalls nach franzd'fifchen Ent

würfen für den Kardinal Granvella angefertigt
hat; nur daß 'hier die Gartenanficht als Selbft

zweck erfcheint. die menfchliä)en Figuren weg

fallen und Nehe und Hirlche. Hunde und Ge

flügel. endlich auch der angekettete Panther die

lebendige Staffage der, architektonifchen Land

fchaften bilden. Märäzenhaft fchd'n ift auch diefe
Teppichreihe mit dem feinen Glanz. der über
die Wiefen hinfchwebt. fich in den Laubwänden

einniftet. aus den Rofenhecken und Frucht
gehängen die Farben zart hervorhebt. Aber viel

herrlicher noch if
t die Vertumnus-Serie mit

ihrer abgeklärten Harmonie. wo Menfch und

Pflanze. Augeneindruck und Stimmung nur
eins find - alles nur duftende. felige Er
fcheinung.

Auf folche Weife if
t nun auch der Eintritt

rein franzöfifcher Bildwirkerei des 16. Jahr
hunderts in die Wiener Sammlung fchon reich
lich vorbereitet. Dieter franzöfifche Entwictlungs

abfchnitt if
t

hier mit nur einem. allerdings her
vorragenden Beifpiel vertreten. Gemeint if

t

eine fechs Stücke umfaffende Serie mit mvtholo
gifchen Darftellungen. darunter »Danaeg der
»Tod des Adonis- und der »Kampf der Ken
tauren mit den Lapithen.. Die Entwürfe gehen

zumeift auf die Wandgemälde des Francesco

Primaticcio zurüci. mit denen diefer bolvgnefi

[the Künftler im Auftrage des Königs Franz l.

das Schloß von Fontainebleau gefchmückt hatte.
Die verhältnismäßig kleinen. bunt. aber hell
gefärbten Bildfiillungen werden von breiten
Bordüren mit figürlichem und ornamentalem

Zierat umrahmt. deren Wucht durch goldene
und filbergraue Töne erleichtert wird. Die
Serie wirft ein neues Litbt auf die Malerfchule
von Fontainebleau. die von Noffo und Prima
ticcio begründete italienifche Künftlerkolonie.
Reiner als in ihren Gemälden zeigen fich hier
ihre Vorzüge und ihre bisher noch vielfach unter

Brliffel. t7. Jahrhunth
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Der römifche Karneval. Rach Peter van der Borght

fchätzte Bedeutung: die edle Linie. das anmutige

Kolorit. die Heiterkeit der Anfchauung. Nicht zu
unterfchätzen if

t dabei der Anteil der franzöfi
[chen Wirker in der Werkftätte von Fontaine
bleau. Sie bringen ihr leichteres romanifches
Temperament mit und haben erft dadurch Ent

würfe ihrer Stammesbrüder aus dem Süden zu
echten. kunftvollen Meifterwerken des Gobelin
ltiles erhoben.
Im 17. und 18. Jahrhundert kehrt fich das
Verhältnis von Flandern und Frankreich um;

jetzt übernimmt die Parifer Werkftätte -
»premiere manufacture cke gabelinse - die
technifche Führung. und die größten belgifchen
Maler liefern ihre Entwürfe jetzt hierher.
Rubens und Jordaens beherrfchen den Ge

icbmack. das vollbewegte. die Zeichnung auf

löfende. malerifeh raufehende Barock mit feiner

Schwärmerei für die räumliche Ausdehnung.
Das heißt alfo: der gefährliehfte Feind des

reinen. flächenhaften Gobelinftiles. die Raum
fchilderung. tritt auf. Der Entfcheidungskampf
,zwifchen Malerei und Tapifferie beginnt.
Der Kontraft letzt nicht gleich mit voller

Schärfe ein. Zunächft wird eine Verbindung
der älteren und der neuen Darftellungsmittel

oerfueht. Die Folge vom Mythos der
Dia n a. die Tvuffaint Dubreuil für die Pari
fer Manufaktur entworfen hat. zeigt in der

Bordüre fchon die fehwere. prunkhafte Haltung

des franzöfifchen Barocks. aber fi
e

enthält noch

Brüfiel. 18. Jahrhundert

allerhand intime Reize. die Figuren der Mitten
bilder haben noch nicht jene riefenhaften Maße
des Zeitalters. das die Rahanficht vernachläffigt
und die Fernwirkung anftrebt.
Dann tritt die glänzende Geftalt des Rubens
auf. die dem ganzen Jahrhundert die Riehtun
gen vorfchreibt. Seine Entwürfe werden fchon
von jener reformierten Parifer Fabrik aus

geführt. deren Leitung König Heinrich l7. 1603
den beiden »Tapiffiersc Marc de Comans und
Frans van der Planken übertragen hatte.

Flämifche Künftlerfchaft und flämifrhes Hand
werk verbinden fich fo auf franzöfifchem Boden
und begründen die Blüte des franzöfifchen
Gobelins. Auch auf diefem Felde bekundet
Rubens die Weisheit des Genies. Er hat die
richtigfte Empfindung fiir die befondere Natur
des Gobelins und verfteht fich anzupaffen. Die
Serie mit den Taten des Decius Mus ift noch
malerhaft. die Serie mit denen des Kaifers
Konftantin if

t

fchon gobelinmäßig. Rubens

hat Raffaels Darftellung der Anfprache

Konftantins in den vatikanifchen Stanzen ge

fehen. die Kompofition übernommen. aber in die
Sprache des Wirkteppichs übertragen. Die

Landfrhaft und die Architektur des Borbildes.

alfo das Räumliche. werden unterdrückt. wenige

große Figuren treten mit klaren Umriffen her
vor. Die bedeutende. beruhigte. zufammen
gefaßte Gebärde und die bei aller Kraft doeh
zurückhaltene Färbung führen das Wort. Da
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Teiljtück aus dem »Kampf in der Tierwelta. Nach Desportes

mit war fchon dem neuen Stil fein Charakter
gegeben. fein - allerdings nicht ungefährlicher- Weg fchon vorgezeichnet, Man brauchte nur
die Gebärde leidenfchaftlich zu entfefjeln. die

Farbe hervordrechen zu laffen und war fchon
mitten in der barocken Malerei. Rubens wußte
fich zu heherrfchen. aber feine Nachfolger haben
die Grenzen überfchritten.

Nur Iordaens liefert noä) einen neuen. eigen
artigen Beitrag zum Gobelinftile. Die über

herrliche Serie mit dem »Reitunterricht des

Königs Ludwig x111. von Frankreich... die
Everard Renniers und Heinrich Rendams in

Brüffel geweht haben. und die acht Szenen aus
dem »Stadt- und Landlehene vertreten diefen
Meifter in der Wiener Sammlung. Nicht die
großartige Verbindung der Mythologie und
Antike mit der höfifchen Zeitgefchichte in der

einen Reihe. nicht die jaft monumentale Stei
gerung des Genres in der andern if

t

hier das

Entfcheidende. Sondern das befondere. dem
Malerwerke diefes Künftlers fremde Kolorit. in

dem das jonft herrfchende Rot zurücktritt gegen
über einem kühlen. metallifch klingenden Akkord

von filbrigem Weißblau und Weißgelb. womit
nun wieder der Tiefe entgegengearbeitet. die
Flämenwirkung in neuer Weife behauptet wird.

Flämifchen Charakter trägt noch die Dar
ftellung der Nacht nach Ian van den Hoecke.
gewirkt von Everard Levniers. die wieder einen

Paris. 18. Jahrhundert

untergeordneten Maler als namhaften Cartonier
erfcheinen läßt. 'und die Serie der Zwölf
Monate. die - an die erwähnte Reihe
gleichen Stoffes aus dem vergangenen Iahr
hundert gehalten - klarer und kräftiger. als
Worte es könnten. den durchgreifend veränder
ten Charakter des neuen Stiles hezeugt.
Die Franzofen überfchreiten die Stilgrenzen.

trotzdem fich ihr Führer Charles Lebrun mehr
an Raffael als an Rubens hält. Seine in der

Parifer Manufaktur von Ians le tits gewirkte
Serie der Alexanderfchlacht if

t

nicht
nur ein technifches Meifterwerk. fondern auch
ein farbig blendendes Prachtftück. Aber bei

näherem Zufehen wirkt die Zeichnung leer. das

Kolorit kalt. Entfcheidender noch ift. daß die

maffenhaften. kräftig modellierten Körper. die

vollen. im Raume ausgeführten Bewegungen.
die Gegenjätze der Farben und Beleuchtungen
die Fläche fprengen und mit rein malerifchen
Wirkungen den Gobelinftil zerftören,

Nach dem Kampf des 17. Iahrhunderts
bringt dann das 18. die Niederlage des reinen

Gobelinftiles. Er geht allmählich feiner Auf
löfung entgegen. Der jlandrifche Kreis macht
diefen Prozeß williger. gründlicher mit. An
knüpfend an die Gemälde des jüngeren Teniers
gelangten das Genre und die Landfrhaft zur

Vorherrfchaft. Idvllifche Lebensfchilderungen
und intime Erfcheinungen der Atmofpbäre. beide
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den Blütezeiten der Bildwirkerei fremd. beherr

fchen das Intereffe. Die einfaffende. ab-*

fchließende Bordüre fällt weg. der Innenraum
der Paläfte will jetzt durch einen räumlich be

handelten Wandfchmuck von feinen feften Gren

zen befreit. in eine unbefchränkte Weite geführt
werden. In diefer Weife ftellt Hoacinthe de la
Pegne das Soldatenleben. Peter van der
Borght den römifchen Karneval und
Ilußlandfchaften dar. in diefer Haltung erfchei
nen die nach Lingelbach und Weenix angefertig

ten Hafenanfichten. Mit feinfühliger Anpaffung
kommen die Brüffeler Wirker. Daniel Leoniers
voran. den neuen Aufgaben nach. Aber die
Aufgaben find falfch geftellt.
Länger leiftet der franzöfifche Gobelin Wider

ftand. Hier wirkt die zeiehnerifch ftrenge Tradi
tion des Klaffizismus ftärker nach. Antoine
Coopel greift in feinen mvthologifchen Szenen
fogar nochmals auf Raffael zurück. Aber inner

halb der reineren Bordüre. die fich hier erhält.
werden die Figurenfzenen des Mittenbildes doch
fchon von dem leichteren. lockeren Geift der
Schäferfpiele beherrfwt. In den Darftellungen
aus dem Leben Don Ouijotes läßt derfelbe
Meifter einer derberen Luftigkeit freien Lauf.
Und Francois Desportes bringt mit feinen Kar
tons »La "our-elle tenture (tes [mies-c exoti
fche Luft. die Uppigkeit des Urwaldes. die leuch
tende Pracht feiner Farbe. die ungebändigte

Frifche feiner Tierwelt in den Gobelin.
Eine letzte Rachbliite erlebt dann die Bild
wirkerei im Ornament. alfo auf demfelben
Felde. aus dem fie entfproffen war. Hier. in
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den feinen. von Phantafie und Empfindung ge

führten Ranken- und Blumengewinden. die in

der Mitte ein Wappen oder eine Kartufähe mit

mythologifchen Szenen umfpielen. fagt das

franzöfijche Rokoko durch Meifter wie Voucher.

Teffier und den Wirker Reilfon. was es zu

diefer Sache noch zu fagen hatte. Und das if
t

nicht geringfügig. Denn als eine Angelegenheit
dekorativer Natur berührte der Wirlteppich das

Wefen des Rokokos. So fällt denn auch von der
anmutigen Zierluft und leichten Heiterkeit diefes
Stiles ein köftlicher Teil auf die letzten Doku
mente der Gobelingefchichte. ,

Charaktervoll erfcheint fie in Wien auf allen

ihren Stufen. Nicht jede ift hier gleich kräftig.
alle aber find bedeutend vertreten. Vieles if

t

anderswo auch nicht in nur annähernder Schön
heit zu finden. Und das Ganze if

t ein Erlebnis

erfter Ordnung. Im Wiener Belvedere wird
die Kunft des Gobelins in einem mächtigen

Bilde aufgerollt. Die ariftokratifche Kultur der
Vergangenheit. verwirklicht durch den türhtigen.

freudigen Handwerker. fteht vor uns wieder

auf und legt uns die Frage vor. ob denn diefe
fruchtbare Verbindung von adligem Geift und

fihaffender Hand endgültig verloren fei. ob fie

in neuer Form. aber mit gleicher Hoheit der
Gefinnung und der Ziele nicht wiederkommen
könne. Die Sammlung if

t ein Weckruf an das

moderne Kunfthandwerk aller Länder. Seine
gerade heute wieder gefteigerte. aber im kleinen

verlaufende Betriebfamkeit braucht nichts fo fehr
als größere Gedanken. höhere Ziele. Bei den
Wiener Gobelins kann es fie finden.
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Spruchhaftes

Mein lieber. herzdummer Enthufiaft.
Geh nicht bei Nüchterlingen zu Gaft.
Zumal wenn du. recht im Wefen froh.
Mit vielen Scheiten brennft lichterloh.
Sie gießen drein mit Kanne und Kübel
Und meinen es nicht einmal übel.

Sie merkten gar nicht. daß du geglüht.
Sie find eben von Waffers Geblüt.j
..Solche müffen immer verneinen!“ -
..Sie haben nicht Sonne. wie follen fie

fcheinen?“ -
..So fallen fie feft in die Sonne fehen
Und mutig den Einfall des Lichtes be

ftehen!“ -
,.Liebfter. fie find mit Schatten gefchlagen.
Wie fallen fie die Sonne ertragen!“

..Sieh nur einmal den feltfamen Mann.
Er ftellt fich ungebärdig an.
Streckt und dehnt feiner Glieder Band.
Hüpft und fchleudert fich. ftraff gefpannt.
Was windet am Boden fich hin und her?
Ein Schwarzer. hüpft immer fo weit wie

er.“ -
..Der will über feinen Schatten fpringen;
Ich fürchte. es wird ihm nicht gelingen.“

Fe

Sie fchlingen Buch um Buch in fich ein.
Aber es will ihnen nicht gedeihn.
Sie fpüren im Wort nicht gekeltertes

Leben.
Sie wandeln es nicht zu Blut und Geweben.
Es ift. als ob es nie gefchrieben fei. -
Mich widert der lefenden Völlerei.

Gruft Liffauer
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Häusliches Leben am Südpol
Von l)r. Douglas cZilawfon

ährend des Krieges und nun fchon iiber Hunderte von Kilometern von der fehiißenden
zwei Jahre nach feiner Beendigung hat Hütte. von den ängftlieh harrenden Gefährten

die Neife- und Forfchungsliteratur fo gut wie entfernt. mußte Mawfon von den eifigen Höhen
völlig geruht. Wenn nicht die großen Unter- zur Käfte hinabfteigen. Als er fie erreicht hatte.
nehmungen felbft. fo fchlief doch unfer Jntereffe fah er das rettende Schiff am Horizont ver
daran ein. Jetzt fängt es an wieder zu er- fchwinden. nachdem es lange iiber die verein

wachen._und Bücher. wie das bei F
. A. Brock- harte Zeit auf ihn gewartet hatte. Schwer war

haus in Leipzig erfchienene zweibändige Werk das Leben fiir die mit Mawfon im Adelieland
des Auftraliers l)i-. Douglas Mawfon tätige Abteilung; nicht minder fchwer hatten es
»Leben und Tod am Südpol* (58() die Teilnehmer. die weiter im Weiten in der
Seiten Text mit 104 Abbildungen. darunter Nähe des 1.Kaifer-Wilhelm-ll.-Land- auf einer

5 Panoramen. 6 bunte Tafeln und 7 Karten) riefigen Eisfcholle hauften. in fteter Gefahr.
werden all das ungeftillte Verlangen nach daß die Scholle von der antiirmenden Bran
folchen modernen Heldenliedern des Wagemuts. dung zertrürnmert wiirde und fi

e ins Meer hin
der Unerfchroelenheit. der Todesverachtung und austrieben. Auf einer einfamen Jnfel am
des Forfchertriebes an fiäz ziehen wie der Ma- Rande des [üblichen Eismeeres arbeitete eine
gnet die Eifenfpäne, »Tod-e und »Leben-c - dritte Abteilung. die unter großen Entbehrungen
beides if

t

auch hier eng miteinander verfehlt-n- tapfer ausharrte. bis naeh zwei Jahren die
gen. wie bei allen Polarfahrten. Befonders Stunde der Erlb'fung fchlug. Jhre Aufgabe
zahlreiäze Menfchenleben hat aber jener ferhfte war. durch Funkentelegraphie die auf dem Feft
Erdteil um den Südpol gefordert. feitdem ihm landeis tätigen Abteilungen mit der zivilifierten
von kühnen Männern der Wiffenfchaft ernftlicd Welt verbunden zu halten, Aber gegen deren

zu Leibe gegangen wird. Der Bericht. den ausgiebige Verwendung wirken in jenen un

Mawfon iiberfeinelängeralsvierJahre währende wirtlichen Breiten eine Menge natürliche
Expedition gibt. wirft durch den unaufhörlichen Hinderniffe. magnetifche Stürme. das märchen
opferreichen Kampf mit den Elementen außer- hafte Südlicht und manches andre, Es koftete
ordentlich ergreifend. faft tragifch. Die Span- viel Arbeit und Überlegung. bis endlich das
nung und Teilnahme fteigert fich. wenn man »Gefchnatter im Äther. deutlieh vernehmbar
erfährt. daß die wagemutigen Forfcher in das wurde.

eisftarrende Jnnere eines neuen Erdteils von Eine ganz neue Welt eröffnet fich in dem
einer Küfte aus vorzudringen fuchten. die fick) Werk durch die prächtigen Schilderungen aus

im Laufe der Forfchungsjahre als die ftiirmifrhfte der Tierwelt. deren Vertreter in vielen Mil
Gegend der Welt herausftellte. lionen das Land des ewigen Eifes bevölkern.
Es gehören eiferne Naturen dazu. fich im Wir lernen vor allem die in ihrer äußeren Er
Dienfte der Forfehung in das Landesinnere zu fcheinung menfrhenähnlichen Pinguine kennen.
wagen. das Schätze an Kohle. Kupfer. Eifen ein vergnügtes. neugieriges Völkchen. Daneben
und ähnlichen Koftbarkeiten birgt. Überall ift begegnen uns Mörderwale fowie raubgierige
der Boden tief hinab durä) riefige Spalten zer- See-Leoparden und riefenhafte See-Elefanten.
riffen. und die Forfcher kommen fich oft wie wohl Überlebende aus einer längft vergangenen

Akrobaten auf dem Turmfeil vor. Unter heim- Zeit. Befonders wohltuend if
t in dem Werke

tüäifchen Schneebriicken lauert der Tod in die Mifrhung von Ernft und Humor. die er

Nacht und Eis. wie das Gefrhick des jugend- kennen läßt. das trotz dem langen Kampfe

frohen Leutnants Ninnis lehrt. Einen gegen das Eis das kameradfchaftliehe Zu
Monat danach ftarb fein treuer Freund. der fammenleben der Forfcher vorzüglich war. was

Schweizer ])r. M erß. Erftarrt fand man ihn man nicht von allen Expeditionen riihmen kann.
eines Morgens im Zelt. Wir geben deshalb. gleichfam als Seltenheit-s
Dann kam für Mawfon felbft der Näckmarfch. ftiiek. einen Abfchnitt wieder. der hä uslich es
Ganz allein. ohne ausreichende Lebensmittel. Leben am Südpol frhildert. F. D.
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nfer Heim und Haus war die Wohnhiitte. aufgehängten Anzügen. Stiefeln. Finnenfchuhen.
ihr Mittelpunkt der große Ofen. Küche Fäuftlingen und was fonft noch. Hieran frhloß

und Ofen waren eins. Außerhalb ihres Ge- fich eine Neihe von Betten und Decken. dann
bietes fand fich ein wiiftes Durcheinander von kamen wieder hängende Wäfehe und Kleider
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und verbliebene Photographien zwilchen den vom
Nauhfrofi eingerahmten Rillen der Holzwände.
Dies alle5 erblickte man beim erften Auf
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eine große, dort eine kleine Kamera in buntem

Wechleh neben einem Gewehr ein Grammo
phontrichiei; dort wieder mehrere Meter ichlan
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In der Eishöhie
Uns »Leben und Tod am Siidpol- von 1)1-.Douglas Mawfon (Verlag von F. U. Brockhaus in Leipzig)
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leuchten des Azetylenlichtes zwiichen umher
eilenden Geftalten. Sobald man [ich aber an
das Licht gewöhnt hatte- [chien [ich der Wirr
warr zu mehren: Büchergeftelle waren mit

Klammern an der Wand befeffigta und darauf
[fanden ordentlich und unordentlicb Büchen hier

genförmiger Gasrohre- Näbrnaichinem ein

Mikrofkow eine Reihe von Trinkgefäßen. Da- bumß! - war der Eintretende mit dem
Tageedienit zufammengexioßenf der mit wild
rollendem Bliä- einen Eimer ooll Eis in den
Händen, in die Küche eilte,
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Diefe Wildnis war immer bewohnt. fo daß
fie oft einem wahren Bärenzwinger glich in
dem jederzeit derbe fröhliche Laune herrfchte.
Der Lärm war ein notwendiges Übel. Er

Pfeifen und Schlagen auf Töpfe und Pfannen.
Im Hintergrund fozufagen all diefer Geräufche
heulte der Wind und ftöhnte das Dach unter
dem ftändigen Druck.
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begann fchon um 7.30 Uhr früh mit den leifen
Klängen des Grammophons, wozu fich das Um

rühren im Suppentopf und das Klirren der
Teller gefellte. die nicht gerade fanft auf den

Tifch geftellt wurden. Um 7.5() Uhr rief der
Nachtwachhabende mit Stentorftimme: .Auf
ftehent.- Gleichzeitig oernahm man fcbrilles

Der einzige- der während des 10 Minuten
dauernden Bombarbements weiterfchlief. weil
er fich daran gewöhnt hatte, war häufig die

hohe Perfon des königlichen Aftronomen. Außer
feinem würdevollen Namen befaß er ein Uhr
armband. fo daß erft um Punkt 7.59 Uhr früh
feine berghohen Decken fich rührten, wenn der
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zu Späßen geneigte NaÖtwachhabende es nicht
vorzog. fi

e auf dem Boden aufzuhäufen, Auf
Rufe wie »Das Frühftück if

t bereit! Die Suppe

auf dem Tifch wird kaltl-c antworteten 17 Per
fonen in den verfchiedenften Stadien des Er
wachens. Niemand machte fich einer zu gründ

lichen Reinigung fchuldig. da das Waffer ein

feltener Artikel war. Urfprünglich hatte es An
hänger der Methode. fich mit Schnee zu
wafchen. gegeben. fi

e gehörten jedoch einer

friiheren und wärmeren Periode unfrer Ge

fchichte an.

Keiner kam an offenherziger. peinigender

Heiterkeit dem Nachtwachhgdenden gleich. Wäh
rend die andern beftrebt waren. ihre verfehlafe
nen Gedanken zu fammeln. erzählte diefer
Mann etwas von »einem Wind. der 130 Kilo
meter in der Stunde wehe. von mäßigem

Schneetreiben und einem glänzenden Elms

feuer.. Er rühmte fich. wieviel Anzüge er ge
wafchen habe. verbreitete fich ausführlich dar

über. welch wundervolles Brot er gebacken
habe - einige braune appetitliche Exemplare
lagen offen da -. erzählte. daß wieder ein
Hund habe ausreißen wollen. erwähnte. daß er
ab und' zu zwifchen 1.30 und 2 Uhr nachts
einzelne Strahlen des Südlichts gefehen habe.
welche Abenteuer er auf dem Weg zum Wetter

häuschen erlebt habe und fo fort. bis er fich aus
einem gewöhnlichen Nachtwachhabenden in

einen volkstümlichen Helden vet'wandelt hatte.
Einige Zeit hindurch wurde von keiner Seite
gegen feine Erzählungen Einfpruch erhoben. erft
unter dem belebenden Einfluß von Suppe. ein
gemaehtern Obft. frifchern Brot. Butter. Tee
und dem befänftigenden Aroma unzähliger

Pfeifen ftanden andre Volkshelden auf und ent

boben den Emporkömmling der Nacht feines

Poftens. Bei diefern machten fich unterdeffen
allerlei Anzeichen einer nach zwölfftündiger

Arbeit nachlaffenden Energie bemerkbar. Bald
ertappte ihn irgendein Schalk bei einem ge

heimen .Nickerchene. worauf ein Signal in der

Runde geflüftert wurde und der unglüäliche

Held mit einem von allen laut gebrüllten »Auf

ftebenlc in die rauhe Wirklichkeit zurüägefchreckt

wurde.

Schließlich waren alle wach. und. der Tag

begann im Ernft. Als erfte bezeugten dies der
Koch und der Tagesdienft. die fich darantnach

ten. die Krüge und Zinnteller nach Art des
Herkules zu reinigen. Der Mann vom Tages-'
dienft begann die Teller aufzuwafchen. während
der Küchenmeifter vor einem Zuber kochenden

Waffers ftand und Meffer. Gabeln und Löffel
reinigte. Dann packte er. fo viel er mit den

Händen umfpannen konnte. und legte fie auf

den reinften Teil des Küchentifches. während
das Waffer in Bächen von ihnen herablief.

Köche. die nebenher eine lorifche Ader auf

Weltermaune Monatshefte. Band '3(1,1;Heft775

wiefen. erheiterten gleichzeitig die Anwefenden
mit der neueften Grammophonarie. und der
Tagesdienft fang oft im Verein mit den übrigen
die Chöre mit.
Der Rachtwachhabende fchlief unterdeffen wie
ein Sack. während der Meteorologe mit feinen
tapferen Mannen fich zum Aufbruch vor
bereitete. Zu diefen Mannen zählten der Eis
träger. der Magnetiker. die zwei Hundewärter.
der Schneefchaufler. der Kohlenträger und der
Lagerverwalter. Der Reft verteilte fich in der

Wohnhütte. die eine Temperatur von 7 Grad
über Null hatte. und in der kleineren Vorhütte.
die eine Temperatur unter dem Gefrierpunkt

aufwies. und begann feine mannigfaltigen Be
fchäftigungen.

Die Begleiter des Meteorologen machten als
organifierte Bande einen Einfall in die Küche.
tim den Herd herum und über ihm hingen

allerlei Lederhandfchuhe. Finnenfchuhe. Socken.
Strümpfe und Eishelme; anfangs fteif gefroren.

hatten fi
e

erft 'eine aufgeweichte. fchlotterige

Maffe-gebildet und dann den Zuftand perga
mentartiger Dürre erreicht. Es handelte fich
nun darum. feinen Befiß wiederzuerlangen und
gleichzeitig dern Koch auszuweichen. der den

Suppentopf reinigte. und den Tagesdienft beim

Scheuern des Tifches nicht zu ftören.
Der höfliche Lagerverwalter rettete die
Situation durch feine rechtzeitige Frage an den

Koch: »Was wird es zum Lunch geben?x Ein
hitziges Zwiegefpräch folgte. hatte doch erfterer

feine Meinung fchon vorher gebildet. Die Mei
nungsverfchiedenheit löfte fich fchließlich wohl
gefällig in Hammelzungen mit Runlelrübcn auf.
nachdem Heringe mit Tomatentunke. frifche
Heringe. Bücklinge. Sardinen und Cor-neck beef
abgelehnt waren.

Die zweite Frage war die Einleitung zu einer

noch wichtigeren Sache: »Was wiinfchen Sie

zum DinerN
Hätte der Koch auf den vorgefchriebenen
Speifezettel bingewiefen. der für Abwechflung
lorgte und keine Skorbutgefahr aufkommen ließ.

fo wäre ihm viele Mühe erfpart geblieben.
Die meiften Köche nahmen jedoch eine an

maßende. unabhängige Haltung ein. da fie ftolz
darauf waren. dem Lagerverwalter ein wenig

mehr Milchpulver. noch eine Büchfe Erbfen
oder eine Extraration Pinguinfleifch abfchwäßen
zu können. Diefer Handel fand fozufagen auf
offenem Marktplatz ftatt. und es fehlte nie an

freier Kritik der Anwefenden. Zufchauer und

entfernten Laufcher. Unterlag der Koch. fo hielt
der Tagesdienft feine Anficbt mutig aufrecht.
Bedrückte die öffentliche Meinung den Lager
verwalter zu fehr. fo zog er feine Filzhandfchuhe

an. fchulterte eine Kifte und machte fich nach
dem Tunnel auf. der zu den Borräten fiihrte.
Er erreicht eine nach oben führende Öffnung.

7
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durch die ein Strom kalten Schnees eindringt.
und oerfchwindet mit feiner von ihm unzer

trennlichen Kifte im Dunkel über unfern Köpfen.
Eine Stunde fpäter taucht fein rötliches Geficht
wieder auf. Er fihleudert eine Anzahl ge
frorener Konfervenbüchfen ohne weitere Um

ftände auf den Küchentifch. Mit prüfendem
Blick merkt der Koch fofort. daß das Pinguin

fleifch fehlt. »Jäz brauche zwei Stunden. um
es auszugrabenhe erwidert der Lagerverwalter
und beginnt zur Bekräftigung feines Wortes

Blufe und Helm abzulegen, Nach einer forg
fältigen Suche in der äußeren Hütte findet er

einen Eispickel. ein Stemmeifen. und eine
Sturmlaterne. Sein nächfter Gang if

t in die

äußere Veranda. wo er bald einige lofe Bretter

entfernt hat und fiäz mit einem behenden
Schwung unfern Blicken entzieht.
Wir haben unfre Werkzeuge niedergelegt und
dringen dem Lagerverwalter nach mühfam ein

in ein Arkadien aus fternhellen Schneewällen
und glißernden Eisfcheiben. aus denen einige

Felsbld'cke und Hammelkörper ragen. Der
Lagerverwalter ftd'bert im Schnee umher und
entdeckt einen Haufen Pinguine. die zu einem
einzigen harten Klumpen zufammengefroren
find. Es fcheint leicht. ein paar Pinguine davon
abzutrennen. aber die Enttäufchung folgt auf

dem Fuß. Der Lagerverwalter packt den Kopf
eines Vogels und zieht daran - aber diefer
bricht ab wie ein Eiszapfen. Diefelbe beunruhi
gende Wirkung zeigt fich bei einem Verfuch an
den Beinen. Als einziger Ausweg bleibt nur.
mühfam eine Rinne rundherum aus dem Eife
auszugraben. Wenn man in einem engen

Raum nur gebückt oder fitzend arbeiten kann.

fo braucht man dazu große Geduld. des er
fchöpfenden Aufwandes an Schimpfworten gar

nicht zu gedenken. Das Stemmeifen entfcheidet
den Fakl. Ein Teil des Kanals if

t bereits ge

graben. dort wird die Spitze des Stemmeifens
hineingeftoßen. der Pinguin fchießt in die Höhe
und fihlägt auf den Boden der Hütte auf.
Mit Schnee überzogen erfcheint der Lager
verwalter erhitzt. fiegesdewußt vor dem Koch;

diefer Würdenträger aber knetet eben mit klam
men Fingern die Teigmaffe der Hafermehl
kamen. und der Tagesdienft nährt das

Feuer mit Seehundfpeck. um den Ofen »anzu
treibene. Sie find alle zu fehr befchäftigt. um
den Lagerverwalter zu bemerken. deffen Ruh

meszeit nun gleich der des Nachtwaehhaben

den vorüber if
t und der fich nach andrer Arbeit

umfehen muß.
Jede Befchäftigung in der Hütte war für uns
eine Lebensnotwendigkeit. und das Amt des

Koches bildete keine Ausnahme. Es begann
um 7 Uhr früh und brachte mit einer kurzen
Unterbrechung zwifehen dem Lunch und dem

Nachmittagstee angeftrengte Tätigkeit bis 8%.

Uhr abends. Die Köche wurden im allgemeinen
»von fetten des fpeifenden Publikums in »ver

drehte Köche.- und in »oorfchriftswidrige Köche.:
eingeteilt. Schmeiehelhafte Titel wie »Gehilfe
des großen unübertrefflichen Meifters der Ver
einigung der verdrehten Köche-c oder »Mitglied
der Gefellfchaft der rührenden Küchengehilfen.

waren nicht leere Redensarten; fie gründeten

fich auf feftftehende Tatfachen - auf wirkliche
Leiftungen.

Wenn auch keine gefetzmäßige Verbindung

zwifchen der »Vereinigung der verdrehten
Körbe.- und der »Gefellfchaft der rührenden
Küchengehilfen. beftand. fo fehlte es doch zwei

fellos nicht an regen gegenfeitigen Sympathien.
Beide befaßen Mitglieder. die eine »Meifter
fchafta erlangt hatten.
Der Ausdruck »Meifterfchafta wurde im

Hüttendialekt für ein kleines Mißgefehick. einen

durch Unaufmerkfamkeit entftandenen Unfall
oder unabfichtliches Unheil auf irgendeinem Ge
biet des Hüttenlebens gebraucht. Wurde zum
Beifpiel ein Dutzend Teller vom Wandbrett auf
den Boden geworfen. brach eine Mefferklinge
im gefrorenen Honig ab. brannte die Suppe
an oder platzte eine Konfervenbüchfe. die im

Ofenrohr auftauen follte. fo brach ein fpdttifcher

Beifallsfturm über den unglücklichen Koch los.
und der Ruf »Meifterfchaftl Meifterfchaftlu
wurde laut.

Konfervenbüäzfen wurden allgemein durch die

draftifche Mithilfe des rotgliihenden Ofens zum
Auftauen gebracht. Eines Tags explodierte
eine Büchfe mit eingelegten Bohnen im

»Backborda-Ofenrohr. und wochenlang klebten

Bohnenteilchen an Tür und Wänden. Unfer
militärifcher Koch erwähnte oft frherzweife das

»Pelotonfeuer im Steuerbordvfene. Ein jünge
res Mitglied der »Vereinigung der verdrehten
Köche* brachte es einmäl fertig. das Backpulver

bei der Brotbereitung zu vergeffen. und hoffte
den Schaden durch längeres Backen wieder gut

zumachen. Der Erfolg war eine ganz außer
ordentliche .Meifterfrhafta. In feiner großen
Befcheidenheit überlieferte der betreffende Koch

fein Kunftprodukt durch eine Falltiir dem

ftürmenden Wind. fo daß es für eine Weile

mitfamt den iibrigen Abfällen den Weg nach
Norden bezeichnete. Selbft die umherlungern
den Hunde konnten fich trotz ihrem Wolfs
hunger eines gewiffen Vorurteils dagegen nicht
erwehren. Natürlich fand das Brot einer von
uns. und es wurde laut bejubelt. Man ftellte
Nachforfchungen an. aber der Frevler fand fich
nicht. Wie das fprichwörtliche fchlechte Geld

tauäzte diefes Kunftwerk Monate hindurch im
mer wieder auf. Als das verwietelte Schnee
tunnelfyftem vollendet wurde. graben wir das

Meifterftück aus. Und als wir im Frühfommer
den Luftfchlitten aus dem Schuppen holten. er
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frhien es abermals. Faft zwei Iahre fpäter.
als wir die Hütte verließen. lag dieje »Ver
fteinerung. auf einer Eisplatte in der Nähe
des Bootshafens.
Niemand vergaß jemals den ohne Fett
bereiteten Pudding; fonthetifcher Kautfwuk
war fein wijfenfchaftlicher Name. Aber der

»rührende Küchengehilfe- war niäzt mehr zu
übertreffen. der das Schneidemejfer der Wurft
mafchine verlor und Salzwaffereis in die
Schmelztiegel füllte.
Mit befonderer Begeifterung begrüßten wir
die Geburtstage. Wir hielten Reden. tranken
Toajte; der Tifch brach unter der Lajt der guten
Dinge. der Koch und fein Gehilfe wetteiferten
miteinander in freigebiger Gaftfreundfchaft. die

Hütte war mit Flaggen gefchmückt. jeder ein

zelne hatte feine fchneeigfte Wolljacke und das

feinjte Halstuch ausgewählt. das Grammophon

ließ Konzerthallenklänge wieder aufleben. der

Wind heulte feine Anerkennung durch das

Ofenrohr. und die ausgelaffene Fröhlichkeit war

auf der Höhe angelangt. Bei jolchen Gelegen
heiten verbanden der Photograph und der
Biologe ihr Genie und ihren Witz.
In der Dunkelkammer entftanden die auf
unfre Verhältniffe fich beziehenden Lieder.
Dort wurden bei Laterne oder Kerzenftümpfchen
die geiftreichen Witze. die einen Rabelais. einen
Arijtophanes zum Vater haben konnten. in

antarktifche Reime gekleidet. Von dort aus.

hinter den Kuliffen. konnte der Komiker im
vollen Koftüm vor das Rampenlicht treten. wo
er mit wildem Beifallsfturm empfangen wurde.
»Ein paar vorfchriftswidrige Köäze wir find
und der köftliche Kehrreim »Dort ift er. das if

t

er.. fanden lange nicht ihresgleichen in unjern

mufikalijchen Annalen.
Die Feftlichkeiten wurden bis in die Nacht
ausgedehnt. aber keiner vergaß des Koches und

feines Gehilfen. Viele willige Hände räumten
die Tafel auf. einige brachten Eis oder Kohle
oder kehrten den Fußboden; andre reinigten die

Teller und fpülten .die Taffen und Schütfeln
aus. Bald war alles aus dem großen Waffer
keffel zu den Abwifchtüche'rn und fchließlich auf

die Wandbretter gewundert. Die Mehrzahl der

Gefellfchaft begab fich fodann mit Pfeifen und
Zigarren in die »Hode-Park-Ectea. wo der
Lagerverwalter. unfer Conferencier. den Rauch
klub unterhielt. Ein gemifchtes Konzert beendete
den Abend.

Derartige Fefte wurden fo beliebt. daß wir

fchließlich häufig den Kalender zu Rate zogen.

Während einer längeren ereignislofen Pauje
wurde daher fogar der - Iahrestag der Ein
führung- der Gasbeleuchtung in London mit

außerordentlichem Pomp gefeiert.

Das Haupttaujchmittel für alle Geldgefchäfte

in der Hütte bildete Schokolade. Der Lager
verwaltet verteilte jeden Samstagabend eine

Ration von 30 Tafeln. Sobald es fich um
Wetten handelte. etwa auf die monatliche

Windgefchwindigkeit. oder um einen gewöhn

lichen Taufch. fpielte Schokolade jtets die erfte
Rolle.

Zwei Finanzmänner. die den Lockungen der

Schokolade gegenüber gleichgültig blieben. er

richteten mit diefem Artikel einen Spekulanten
ring oder eine Bank. Die »Bänke häufte
mittels Taufch und durch Wuchermethoden einen

großen Haufen tüchtig abgegriffener Tafeln an
und erfand. als fi

e des Hamfterns befchutdigt

wurde. ein als »Huntoolettea bekanntes Shftem
zum allgemeinen Wohl. Es war dies ein dem
Roulette ähnliches Hafardfpiel. das einige Zeit
hindurch das vertrauende Publikum maßlos be
trog. Während der folgenden Reaktion wurde
die Bank geftürmt und das Gejchäft gefchlofjen.
aber die fchwindelhaften Gründer entkamen mit
einem großen Gewinn an Kerzen und Schoko
lade.

Während der Wintermonate wurde auch nach
dem Diner ruhig weitergearbeitet. und Muße
ftunden waren leicht auszufüllen. Einige fchrie
ben in ihrem Tagebuch. fpielten oder tauchten
und plauderten. andre lafen. entwickelten Photo
graphien oder machten es dem müden Koch

nach und gingen zu Bett. Die McKellar

Bibliothek. nach dem Geber genannt. war für
uns alle eine Wohltat. und wir verfolgten die'
Literatur der Polarforfrhungen mit großem
Interefjeund befprachen fie untereinander. Der

Gefchmack war verfchieden; aber in einer Schar
von 18 Männern. die ihre Meinung meift fehr
deutlich ausfprachen - im Adelieland gab es
keine ftrengen Förmliwkeiten *- hatte jedes
Buä) feinen Wert.
Alles fchläft fchließlich bis auf den Nacht
wachhabenden.
In der Hütte if
t es dunkel. nur eine Lampe
mit einem Lichtfchirm hängt neben einem Liege

jtuhl in der Küche. Der Wind ftößt in ftarken
Böen. die Hunde heulen gelegentlich in der

Veranda. aber der Nachtwachhabende raucht

feine Pfeife und hält Frieden mit allen Men
fchen, Während die Stunden hingehen. nur

unterbrochen von kleinen Beobachtungen. hat er

einen gewichtigen Band mit einem leichten
Roman vertaujcht. Nun if

t

diefer zu Ende. und

er fchleicht mit der Sturmlaterne leife zu feinem
Bett. wo er ein Bündel Briefe findet, Er
kennt fie gut. aber er lieft fie immer wieder.

Das Schneetreiben läßt nach und weicht dem

Licht. das klar im Nordoften auffteigt. Ein

neuer Tag hat begonnen.
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er neue Tagelöhner brachte ihn an

einem langen Strick hinter fich her.

durch das Parkwr. vorbei an der Sonnen

uhr und in unficherem Zickzack über den

weiten Platz vor dem Schloß. Die ganze

Zeit über zitierte Kavalier vor Scham über

diefen Strick; fein weißes fchmußiges Fell
mit den fchwarzgetigerten Flecken zuckte. und

die Augen des alten Hundes tränten und

blinzelten in all der Sonne. In feiner Nafe
hatte er ein krankes. trockenes Gefühl. er

hielt fie zur Erbe gefenkt. und dicht vor ihr
gingen die Stiefel feines Herrn. Kavalier
knurrte. fooft er diefe Stiefel betrachtete; die
ganze Gefchichte vergangener befferer Tage

ftand in ihre Falten gefchrieben.

Es waren Reitftiefel. grau. riffig. ab
getreten. mit einem klaffenden Loch über

dem linken Abfatz. Und da Heiner Kamp.

der neue Taglöhner. aufgenommen war.
um Mift zu führen. nicht um zu reiten.

fo haftete eine befondere Lächerlichkeit
an diefen Zeugen großer Vergangenheit.

über den Stiefeln baumelten die blauen

Schöße vom Frack der napoleonifchen

Soldaten. noch weiter oben hatte Hei
ner Kump zur Feier feines Einzuges eine

verfchliffene Halsbinde angebracht. in der

das vertrunkene. futhfig überftoppelte alte

Geficht zur Hälfte verfank. Kavalier. diefe
Ruine eines Hundes. war feinerfeits mit
einem ledernen Halsband verziert. das über

dies mit kleinen roten Tuchläppchen benäht
worden wai. Heiner Kump hatte es aus
Liebe getan. aber Kavalier grämte fich bis

zur Verzweiflung über diefe unwürdige Auf
machung und den überflüffigen Strick. Er
fchaute während des ganzen langen. erbar

mungslos hellen Weges nicht vom Boden

auf. und während feine Pfoten nicht ohne
Genuß wieder den Kies gepflegter Schloß
wege fpürten. dachte er: Heiner. du machft
uns lächerlich! Wenn der geliebte tote Herr
uns fehen könnte. diä). den Trunkenbold.
und mich. krank und mit Rände! Immerhin:
man kann Unglück haben. alt werden. hoff
nungslos deklaffiert fein. Aber Raffe bleibt
doch Raffe; das 'follteft du nicht vergeffen.

Heiner. du mit deinen Stiefeln und dem

Strick und den roten Lappen

Die Stiefel blieben ftehen. etwas entfernt
von der Terraffe. die der Fürft neu im fpar

famen Empiregefwrnack der Zeit erbaut

hatte. denn zu allem Unglück konnte Heiner
den Weg nach den Ställen niwt finden.
Oben lehnten apfelgrüne und zimtbraune

Fräcke am Geländer. und der Fiirft fagte
nachläffig: »Rum was haben wir da fiir
eine ErfcheinungM

Fürftin Hortenfe hob das weiße Ge

ficht von ihrer Fridolitätenarbeit und ließ
das Schiffchen weitergehen. ohne hinzu

fehen. Sie hatte goldrotes Haar und
dünne. hocbmütig hochgezogene Brauen über
verhängten Augen. Sie fchaute mit einem
kleinen verwunderten Lächeln auf Heiner

_Kump. der tief unten am Fuß der Treppe
dienerte. dann in das kupferbraune Geflwt
des Fürften. und dann erblickte fie den Hund.
der weißundfchwarzgefleckt hinter Heiners
Beinen auftauchte.
»Was für eine fonderbare Sorte von

Hundlc- fagte der Fürft.
Hortenfe beugte fich wieder über ihre

Arbeit. die Spitzen an ihrem modifchen
Turban zitierten ein wenig.
Wie oft und leicht fie erröten. diefe
rothaarigen. weißen Frauen. dachte Graf
Alpach. und zugleich faate er: »Irre ich
nicht. fo if

t es ein Raffebund. eine Art.
die man bier nicht kennt. Dalmatiner: der
Landgraf von Heften hatte eine Zucht davon

in feinem Zwinger; es find gute Hunde..
Er hob das Scbikfchen auf. das die Fiirltin
fallen ließ. und fügte hinzu: »Vielleicht haben

Durchlauiht in Ihrer Heimat einmal folche
Hunde gefehen?

»Reine faate die.Fürftin. »ich habe mich
nie fehr für Hunde intereffiert,a
Indeffen war einer von den Lakaien hin
untergelaufen und hatte Heiner und Kava
lier aus dem Gefichtsfeld der Hertlcbaften
hefeitigt: fie zogen nun. auf den richtigen

Weg gebracht. an der Rückleite des Scblof
fes dahin. über den Hof: Stallgeruch fchlug

in die Luft. und Kavalier hob angeregt die



Emil W. Herz:
'

Herrenbilduis

Au. der GroßenBer'iner KunltousltrllungvomHammer1920





inuni1111111|itt|11111111||1|tt||1|||tt|t||tttt|11||t|t|1|t||11'111111111111111Vicki Baum: Kavalier 1111111111111.immun-.11|11|11|111111111||||1||m1111||11111111ut|89

Nafe. in der er feit Tagen eine fonderbare

Hitze nicht loswerden konnte. Eine Wind

hündin erhob fich. dehnte fich eitel in der

Sonne und ftrich an Kavalier vorbei.
»Was für ein fchmußiges altes Tier ift

das?cc fagte fi
e ganz laut; zwei kleinere

Hunde. Brüder. denen Leichtfinn und Gecken
haftigkeit aus jedem Glied fprach. kamen

fchwänzelnd herbei und ftießen mit ihren
glänzenden Nafen an Kavalier. der. kurz
knurrte.

»Verzeihungla erwiderte der eine. »ich

wußte nicht. daß Sie ein Hund find; man
kann es beim beften Willen nicht fehen!
Mehr Hunde erfchienen an der Stall

fchwelle und fchauten Kavalier feindfelig
entgegen. eine junge. 'großpfotige Dogge

kollerte in die Sonne hinaus bis dicht vor

feine gefenkte Nafe. und da blieb fie
liegen. faffungslos. weil es Tiere gab. die

ähnlich rochen wie die Mutter und ganz
anders ausfahen( Gebell erhob fich. Kaba
lier vermied es. feine Zähne zu zeigen. er
wußte. daß fie gelb _und krank waren. und
der linke Schneidezahn fehlte. Die Meute
kam näher heran. fie bellten und kläfften
nun alle. fie zogen und ftießen ihn und be

trachteten ihn graufam und genau: die zer

riffene trockene Schnauze. aus der geifernd

die Zunge hing, Die Ohren. voll von Nar
ben das rechte. das linke mit geronnenem

Blut bedeckt und verftiimmelt; den aufge
triebenen kranken Leib. an dem die Haut
faltig hing; die Beine mit gefchwollenen

Gelenken. der rechte Hinterfuß fteif und

lahm. Und das merkwürdige. fchmutzige

weiße Fell mit den fchwarzen Flecken. So
ftand er da in der Sonne. und der Strick
pendelte an feinem Hals. Plötzlich ftraffte
er fich und fuhr mit einem heiferen Laut

zwifchen die Meute. einem feinen Wind
fpiel in die Kehle. bekam einen Biß in die
Schulter. fank blutend und matt zurück. fein
kranker Leib fchmerzte wütend.

Die alte Dogge kam erft jetzt aus dem

Stall. fie befichtigte ihn und fagte gelaffen:

»Laßt ihn in Ruhe; er ift räudigxc
Sie wichen zurück. bellend. höhnend. auf
geregt; und Kavalier fchlich geduckt an ihnen
vorbei. vorbei an lachenden Kutfchern. Reit

knechten und Lakaien. zur Stalltür. Die
roten Läppchen an feinem Halsband leuchte

ten. und iiber feine Haut ging in großen.

unregelmäßigen Stößen ein Zucken
Wektermnnns Monatshefte. Band 130, k

;

Heft 77.".

ie Hunde mieden ihn. In der Abend
dämmerung lag er allein vor der Stall

tür und leckte fein Fell. Es roch gut und

vornehm da. faft heimatlich. nach Pferden.

Hunden. Lederzeug. 3m letzten Schein han
tierte Heiner mit Karren voll Mift. er hatte
die Reitftiefel abgetan und trappfte in Holz
pantoffeln dahin. wie es ihm zuftand. Er
verfchwand um die Ecke. kam wieder. brachte
einen Neff von Brot und Wurft zum Vor
fchein. gab ihn Kavalier. verfchwand wie
der. Der Pumpenfchwengel knarrte fried
lich. Heiner ftellte einen Napf mit Waffer
vor den Hund. der gierig trank.

»Hübfch if
t es hier. nicht wahr?a fagte

Heiner zu den Hundeaugen; »faft wie zu

Haufe; aber Zuhaufe gibt es nur einmal.

mußt du wiffen; feit fi
e Herffthaufen unter

den Hammer gebracht haben und der Herr
in Spanien erfchvffen liegt. gibt es Zuhaufe

nicht mehr.“
'

Seitwärts vom Schloß. am Kavalier
flügel entlang. ftanden Türmchen aus Holz
vorräten gefchichtet. lagen Balken. noch vom

Bau der Terraffe. Dort faßen nach Feier
abend die Knechte und fchwäßten; einer

fpielte Okarina. es klang friedlich im Däm
mern; aus dem Gemüfegarten ftieg ftark
und würzig der Geruch von Dill und Kreffe.
Dorthin trottete auch Heiner Kamp. und
Kavalier bewegte fchläfrig zuftimmend den

Schweif und folgte ihm,

»Einen hübfchen Hund haft du dan( fagte

ein Reittnecht. und alle (achten.

Heiner nahm die heiße Schnauze zwi

[chen feine Hände und erwiderte ernfthaft:
»Einen hübfchen und einen guten Hund. das

-kannft du glauben. Bruder. Einen. der in

feidegefüttertem Körbchen lag. als wir ihn
kriegten. und einen. der faft verreckt wäre.
wie fie feinen Herrn eingrubenxc

»Ihr habt gute Zeiten gekannt. ihr bei
den?a fragte ein alter Arbeiter über feinen
Pfeifenkopf weg.

»Gute Zeiten und fchlechte Zeiten. Bru
der. Zn Heffen. in der Heimat. das waren

gute Zeiten; in Spanien. mit dem Napo

leon. das waren fchlechte Zeiten! Man
glaubt's nicht. wenn man's nicht felbft er

lebt. Hätteft mich fehen müffen. wie ich

noch Reitknecht war beim Baron Herfft.
hätteft den Hund fehen müffen. wie die junge

Dame ihn uns fchenkte. im feidenen Körb
chen. und was das für eine Freude war

8
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und eine Verliebtheit mit ihr und dem jun
gen Herrn, Herffthaulen taugte fchon da

mals nicht viel. aber der alte Baron robo
tete felblt auf den Feldern mit und fparte

und kratzte und hielt alles zulammen; aber

er. was der Vater von der jungen Dame

war. der laß auf dem Nachbarsgut. ein gie
tiger alter Kerl. dem hatten wir Wald ver
pfändet. und bald einen guten Acker und

bald das Iagdhaus und dies und das; und
der junge Herr faß derweil in Kaffe( beim
Regiment und lernte das Lultigfein und

franzöfifch parlieren und den richtigen Kaf
leler Leichtfinn. Aber ein fchöner Herr war
es. das muß man lagen. immer freundlich.
und kein Wunder. daß die junge Dame es

verrückt mit ihm trieb. obwohl fie fchon mit

einem andern lo gut wie verlobt war. Note

Haare hatte fi
e und fo ein weißes. hochmüti

ges Geficht und folche erftaunte Augen

brauen; aber der Teufel fteckte in ihr. das

fah man beim Reiten. Nicht wahr. Kapa

lier?.c .

Der Hund fchlug träge mit dem Schweif.
aber er hielt feine vernarbten Ohren fteif
und aufmerklam. Von oben. aus dem Speile
faal kam Klirren und kurzes Gelächter;

unten. auf den Balken. wo die Knechte

laßen. war es ftill geworden. der Iunge
hatte die Okarina linken laffen. und alle

hörten nun zu. was der neue Taglöhner mit

feiner verrofteten Stimme verbrachte.
»Vor rothaarigen Frauenzimmern foll
man fich in acht nehmen. die hat der Teufel

erfunden. Das haben wir erlebt. wie dann
der alte Baron geltorben war. Unfer junger
Herr kam heim vom kultigen Kaffeler Hof.
ade Lultigfein. ade Leichtfinn. jetzt lollte er

arbeiten und fparen. Ich fehe noch fein
Geficht mit den zulammengebiffenen Zähnen.

Zuerft ging es; aber dann war da ja der

Nachbar und drangfalierte; und da war

feine Tochter. die junge Dame. und ließ uns

nicht in Ruhe. Da kamen Boten und Briefe.
und heute ritt ich heimlich hinüber. und mor

gen brachte ihre Lifette Botlchaft. Und dann

trafen fich die jungen Leute im Wald. und
ich hielt die Pferde und fah und hörte nichts.
wie es fich für unlereinen lchickt. Und zu

Haufe dann ftöhnte der junge Herr wie wild
und fagte: .Wenn ich fie zur Frau bekäme.
dann könnte noch alles gut werdenF Aber
um das Gut kümmerte er fich' bald nicht
mehr. fie ließ ibm ja keine Zeit. und alles

verfiel uns. Dann brachte lie einmal den

Hund und lagte: .Ich habe ihn felblt für
dich drefliert. es if

t ein guter Hund. einer

aus dem landgräflimen Zwinger. Er if
t

treu. Er wird bei dir bleiben. wenn ich dich
allein laffen muß! Ich ltand an der Futter
kifte im Stall und hörte es. wie fie das fagte.
und auch. wie der junge Herr ganz verzwei
felt lchrie: .Du darfft mich nicht allein

laflenl*
Eine Woche fpäter war Verlobung mit
einem andern. Wer kennt fich mit den Wei
bern aus! Hätten wir damals den Hund
nicht gehabt. dann hätte fich der junge Herr
erfchoffen. So laß er nur immer mit dem
Kavalier und ftarrte ihn an und erzählte
ihm was. Die ganze Nacht titten wir Ga
lopp im Wald und mitten durch unfre armen

Felder. die ohnedies der Franzofe verwüftet

hatte. daß fie ganz verwahrlolten. Nachher
wurde es nur noch fchlimmer mit der Liebe.

Falt täglich kam die junge Dame beimliä) zu
uns und blieb ltundenlang und machte den

jungen Herrn ganz toll. Kavalier. der wüßte
zu erzählen. wenn er reden könnte; der war
immer dabei.

Dann war es auf einmal aus. Die
junge Dame war verheiratet und zog aus
der Gegend fort. Unfer Herr laß da* im
leeren Haus und ließ die Hände nur

fo herunterhängen. und Kavalier leckte fie
ihm ab und weinte, Er kann weinen. der
Kavalier. Aber der junge Herr. der konnte
nicht weinen. hätte fich auch nicht gefchickt

für einen Herfft. Dann kam der alte Geiz
kragen von nebenan und knackte fo mit fei
nen langen Fingern und redete freundlich.

Nachher kam Herffthaulen unter den Ham
mer. Da zogen gerade wieder die franzöfi
fchen Werber herum. und wer nicht gern

ging. der wurde gepreßt. Denn nun hatte
der Napoleon Luft bekommen. Spanien in
die Tafche zu ftecken. Der junge Herr ging
gerne. lo verzweifelt wie er war. So gingen
wir mit den heffifchen Negimentern mit.
der junge Herr als Offizier und ich als fein
Dragoner. Im Regiment haben fie immer
von ihm gefagt: Der fucht eine Kugel! Und
Kavalier immer bei ihm. in allen Gefechten.
bei Erkundungen und Nitten. ein guter

Hund; fein Bein lahmt noch von einem

Streiffchuß.

Kurz nach Weihnachten kam dann die
Kugel; wir titten zu acht. unfer junger
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Herr voran. es war dunkel und fchneite
ganz dünn. ganz anders wie in der Heimat.
Da war ein Hof. fo ein Haus mit flachem
Dach. und dahinter lagen die Aufftändi
fchen und warteten. daß der Engländer

ihnen helfen komme, Wir hielten das Haus
für ungefährlich. die Gegend galt als be

feßt und gutgefinnt; da fchoß das fchwarze
Gefindel aus den Fenftern auf uns. Der
junge Herr fiel ganz langfam vom Pferd.
es war ein trübfeliger Tod. Du weißt es.
Kavalier ...a
»Sie fagen. die Spanier find HeidenTe
fragte nach einer Weile der jüngfte Reit
knecht.

»Sie fchauen aus wie Juden. find aber
Ehriften. Bruder. führen die Madonna
immer in ihren Knoblauchmäulern und

haben fo viel Heilige wie Läufe. Ein elen
des Land und ein elendes Heimkommen
nach den_beiden Feldzügen. das könnt ihr
glaubennc fagte Heiner Kump und ftrei
chelte leife den Hund. der eingefchlafen war.

Was fich dann begab. dauerte nur eine
Minute. Kavaliers Fell zuckte im Traum.
er fuhr mit einem heiferen Laut empor. wit
terte. ftürzte in großen überfchlagenden

Sätzen dem Garten zu. Dort fchimmerten
Kleider. klangen Stimmen. dort ftand die
Fürftin mit einigen Herren am Hofgitter.
Die Laute. die Kavalier ausftieß. waren fo
hoch. fo wild. daß alle erfchracken. Der Hund
warf fich unbändig gegen die Geftalt im hel
len Kleid. fein Heulen ging in Winfeln
über. er fchrie wie ein junger Hund. er

ftreekte feine heiße Zunge vor. nach dem Ge
ficht der Fürftin. ihren Händen. ihren Füßen.
Die ftand eine Sekunde ganz fteif. dann
riß fie einem Knecht die Peitfche aus der

Hand. »Zurückle rief fie laut. Der Hund
duckte fich. und während die Hiebe auf ihn
niederklatfchten. wedelte fein Schweif und

feine Augen flehten menfchlich: Erkennft du
mich? 2
Einer leuchtete miteiner Laterne. die Für
ftin ließ die Peitfche finken. ihre Hände zi

t

kerten fchwach. das Geficht war im ungewif
fen Licht noch weißer als fonft. Der Fürfk
warf einen fonderbar fpähenden Blick auf
feine Frau. die er zum erftenmal aus ihrer
hochmütigen Gelaffenheit geriffen fah.
»Sonderbam murmelte er. »fonderbar . . .a
Sein eckiges Kinn bebte ein wenig.
»Man follte glauben. der Hund kennt

Durchlauchtnc fagte Graf Altpach. »Er ift

vielleicht geifteskrank. das gibt es auch bei

Tieren. Welche Alteration für die Für
ftin ...ec Und er reichte ihr den Arm,

Kavalier lag da und leckte die brennenden
Striemen; Heiner Kump ftand und fah der

Frau nach. »Wer war denn das?(c fragte
er ins Leere hin.
»Die gnädige Frau. die Frau Fürftin.a
antwortete jemand. >

»Sofom fagte Heiner Kump. »das alfo if
t

die gnädige Frau. die Frau Fürftin. Rote

Haare. Sofofo ...e

““

ie Nacht war warm und hatte wenig
Sterne. Vom kleinen Schloßturm

fchlug es eins. Fürftin Hortenfe kam zögernd*
die Treppe herab. fie fchaute in den Himmel.

ftand. atmete tief und glitt über den Hof,

Die Stalltür knarrte. Drinnen war es warm.
eine Laterne blakte verfchlafen. manchmal
ftampfte ein Pferd. eine Kette klirrte im
Ring. Jn der Ecke fchlief Heiner Kump.
man hatte ihm auf fein Flehen die Stall

wache übergeben. Die Fürftin atmete noch
einmal tief und rief leife: »Kavalier ...cc
Kavalier lag auf dem alten Uniform
mantel und konnte nicht fchlafen. fein Leib

fwmerzte. die Striemen brannten. fein

Hundegehirn fragte und quälte fich. warum

die Frau ihn nicht erkannt hatte. Da rief

fie leife: »Kavalier ...a
Er kroch am Bauch zu ihr hin. fchaute

fi
e an. leckte zaghaft einmal über die

kleinen. feidenen Pantoffel an den bloßen
Füßen. Sie war im Rachtkleid. ein Schal
wehte um fie her. Sie kniete neben dem

Hund hin und fagte leife: »Wie fiehft du

aus..Kavalier? Was haben fi
e aus dir

gemacht? Und wo if
t dein Herr?“
Der Hund antwortete nur mit den
Augen. Aber fie verftand ihn. legte die
Arme um feinen Hals. grub den Kopf in

das abgefchabte Fell. und ihre hochmiitigen
Augen weinten. .

Es war fo ftill im Stall. Heiner Kump

fchlief tief. die Fürftin faß im Stroh neben
dem kranken Hund und fprach Stunde auf
Stunde zu ihm,

»Weißt du noch. Kavalier. der Morgen
am Teich? Weißt du noch. den Abend
mit dem Gewitter? Weißt du norh. wie wir
im Schnee liefen. wir drei? Und glücklich
waren? Weißt du noch. Kavalier?“

8'
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Er wandte feine entzündeten. ausgewein
ten Hundeaugen nicht von ihrem Blick. und

fie antworteten: Jch weiß. liebe Frau. ich
weiß

Schon fingen die Pferde an. unruhig

zu werden und den Morgen zu fpüren.
als die Fürftin feinen Kopf feft zwifchen ihre
Hände nahm und ihn mit jenem Blick anfah.
der den jungen Hund erzogen hatte: »Höre.
Kavalier.a fagte fie. »höre gut zu: du kennft

mich nicht. Du machft mir keine Szene
mehr, Du liegft ftill und rührft dirh nicht.
wenn du mich fiehft. Du kommft nur. wenn

ich dich rufe. Haft du verftanden?a Er
bewegte den Schweif, Die Turmuhr fchlug.
Die Stalltür knarrte hinter der weißen Ge
ftalt. Heiner Kump griff im Schlaf nach
dem Platz am Mantel. wo Kavalier zu lie
gen pflegte. Er träumte vom fpanifchen
Feldzug. und der Herr lebte noch

er Fürft kam von einem Ritt durch
die Felder heim. er trabte durch die

rückwärtige Allee und landete bei den Stäl
len. Sein breites. braunes Geficht hatte
einen fonderbar zufammengefchloffenen Aus- *

druck. Er fprach ein paar Worte mit dem
Jnfpektor. und als er abfprang. lief Heiner
Kump dienfteifrig herbei und hielt das

Pferd.
»Er ift neu im SchloßN fragte der Fürft.
»Zu dienen. Exzellenz.- fagte Heiner und

ftand militärifcb.

»Gehört Jhm der verrückte Hund von
geftern abend?a

»Zu dienen. Exzellenzx(
»Wo hat Er ihn hen-'a
»Geerbt. Exzellenz..
»Von wemN
»Vom Leutnant Freiherrn Godefried von

Herfft zu Herffthaufen. gefallen im erften
fpanifchen Feldzug und begraben beim Ge

höft GranOlidar. Exzellenza
»Gut Gut. Und if

t Er ficher. daß fein
Hund nicht toll ift?“
»Sieben Exzellenz: er if

t

krank. invalide.
aber hat mehr Vernunft als mancher
Menfchx

»Jetzt fieht er auch ganz vernünftig aus.cc
fagte der Fürft und ging davon.
Kavalier ftand mitten im Hof und machte
ein Geficbt. als knurre er. aber er tat es

nicht.

Auf der Terraffe. nach dem Effen. fchritt

der Fürft ein paarmal auf und ab. und

feine Stirn zuckte; plötzlich fetzte er fich der
Fürftin Hortenfe gegenüber und fagte nach
läifig: »Wir haben jetzt einen Landsmann
von dir im Schloß-c

»th Graf Altpach Heffe'Za fragte Hor
tenfe gleichgültig.

»Nicht Altpach. Joh fpreche von dem

Hund. der dich geftern fo erfchrecktea

Die Fürftin fchwieg; eine kleine Ader
fchlug an ihrem Halfe.
»Du kennft den Hund nichtko
»Reina
»Er gehörte dem jungen Herfft aus eurer
Gegend.“

Schweigen.

»Weißt du. daß damals vor unfrer Ver
lobung ein Gerede über dich und den jun

gen Herfft im Gange war'.7cc fragte der

Fürft. vorgeneigt.
»Mögliche antwortete die Fürftin. und

ihre Augen wurden ganz kalt.

»Du kennft den Hund alfo nicht?ac
»Nein Jch kenne nicht alle heffifchen
Hunde.“
»Aber der Hund kennt dich. Gut fogar.

Hortenfe.a fagte der Fürft. und obwohl er

leife fprach. hatte feine Stimme ein felt

fames Gewicht.
»Der Hund if

t

vielleicht toll.cc

»Dann foll er erfehoffen werden..

»Halte das. wie es dir Freude macht.
fagte die Fürftin. und das Schiffchen glitt

hin und her in ihren Händen. die nicht
völlig beherrfcht waren. Der Fürft wandte

fich kurz um und verließ die Terraffe.

s war ganz leer im mittagsheißen Hof;
die Sonne fraß fich weiß in alle

Mauern. Kavalier lag auf den glühenden

Steinen. er brannte inwendig fonderbar

trank. aber er fuchte die Sonne auf. weil

auch ein Frieren bei dem Brande war. und
weil er feine Wunden an Ohr und Schulter
heilen wollte. Die Fürftin kam über den

Hof. fie hielt die Hände in den Falten ihres
bochgegürteten Kleides verborgemund ihre
Augen waren noch undurchfichtiger als fonft
im weißen Geficht. Kavalier fah ihr ent
gegen mit einem unbefchreiblichen Ausdruck.

aber er bewegte fich nicht. Sie kam zu ihm
und ftockte. da Heiner Kump aus der Stall
tür trat. Er zog die Mütze. und fein Geficht
zeigte eine finftere Miene.
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»Er ift der neue Knecht. dem der Hund
gehört?-x fragte die Fürftin und fuchte in

den bärtigen Zügen. Sie erkannte ihn. und
wieder fchlug die Ader an ihrem Halle.
»Zu dienen. gnädige Frau.“
»Er ift Heffe. man hört es.a

»Heiner Kump. zu dienen. aus Rieder

Bidingen. Herrfchaft Herffthaufen.cc
»Wo ift fein Herr?cc
»Aus dem Hinterhalt erfchoffen in Spa
nien als napoleonifcher Offiziere
»Er kennt mich nicht. Heiner Kump. ver

fteht Erft( fagte nach einer Paufe die Für
ftin. »Er kann am Gute bleiben. Er kennt
mich nicht'ke

“

»Reim zu dienen. gnädige Franz
»Sein Hund muß erfchoffen werden. er

if
t toll. Er muß nicht zufehen. Er kann

gehen

»Ich -. habe beim Herrn zugefchaut; ich
möchte auch beim Hund zufehaueme fagte

Heiner Kump und ftand fo ftramm an der

Stallmauer; die Bartftoppeln in feinem Ge

licht bebten.

»Kavalierl Komm herlcc rief die Fürftin
leife.

Kavalier“ erhob fich und wollte laufen.
aber er konnte es nicht. Es war ein fo

tsZ Y

tobender Schmerz in feinem Leib. ein Bren
nen und Frieren und Zittern in feinen Glie
dern. Den Hof fah er weiß und dann wie
der voll fchwarzer. rollender Kugeln. die

Mauern ftanden fchief, Aber er witterte

durch allen Taumel den Geruch der Frau
wie ein Glück.

Sie kniete neben ihm hin und legte ihre
weiße. ganz erblaßte Stirn in fein Fell. es
blieb etwas Glitzerndes da liegen. Dann
ging fie ein paar Schritte. fehr groß. fehr
gerade mit ihrem roten Haar und den hoch
mütigen Brauen.
»Stand Kavalierla rief fie [eife.
Der Hund erkannte das alte Kommando.
er ftand mit einer erhobenen Pfote und

horchte. Es war ihm. der geliebte Herr
käme wieder. und zugleich waren die Schmer

zen übermächtig in feinem armen Invaliden
körper. ,

Die Fürftin hob die Hand aus den Falten
des Kleides. das Terzerol blitzte und löfchte
die Schmerzen aus. Kavalier gab einen
einzigen kurzen hoben Laut. er lief über

eine wunderbare Wiefe. der Herr legte die

Hände auf fein Herz.
Und dann nahm die große ftrahlende un

endliche Bläue ihn auf

WärZ
fiier uncl äort

Unci treiben fie fort

Blank una blau.

Der Sonne.
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fiängen noch Uebel an cler fiäuferwanci,
Die cler fliehencle Winter Zurückgelaffen.
lirifche hätte kommen gerannt

Da weiten fich clie Saffen.

von Nollzenfchrnutz uncl Nintercluntt
Nifchen alle Nincle (ile kilmmelscieci-re

Die lienfieraugen giant-.en filbern in cler Sunfi
Sie leuchtet in alle Verfieclre

Uncl fäubert fie vom Schnee - (ier grämt fich grau.
Die Srcie ciehnt fiä) irn Erwachen,
Aufleuchten clie befonnten [lachen.
Der letzte Schnee firomt frühlingrvärts
Dem Niefenbacl), äem Staättluß nach.
Die Spatzen tanZen von Sach Zu Sach
Unci fäzwatzen eien ganZen Tag: ,.Wäret Wäre!“

Victor Wittner
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Arno Zauche:

Von Kunft und Künftlern
Blinio Colornbi: Winterlandfchaft

- Franz Siegele: Heller Tag - Corneille Max: Winter - N. Diaz: Bildnis
feinerTochter- Emil W. Herz: Herrenbildnie - Franz Mutti-rer: Rotokoztmmer- Hermann Graf: Ingeborg »
Otto Wiedemann: Bei der Arbeit (Scherenfrhnitt)- Arno Zauche:Grabfigur und Vadende -* Wolfgang W.Vreuer:

Grabfigur

Spätfornmenrachmittag

.__ Lift. fteht irgendwie unter dem
Einfluß Hodlers. Es kommen dadurch manch
mal höchft merkwürdige Kreuzungen von Ein

flüffen zutage. So hatte der Schweizer Land
fchaftsmaler Plinio Colombi (geboren
1873 in Navecehia bei Bellinzona) als junger
Dekorationsmaler auf den Kunftgewerbefchulen

in Winterthur und Zürich zunächft ftarke Ein
drücke von Böcllins Kunft empfangen. Dann
aber lernte er. um 1900. Hodler kennen./aus
einer Winterlandfchaft. die er im Bundeshaus
zu Bern fah. und fühlte fich gleich auf den

erften Bliä entflammt durch diefe ganz andre
Naturbetrachtung. Doch ausgelöfcht war Böck
lin damit nicht. Vielmehr fuchte Colombi. je

mehr er zur Selbftändigkeit kam. einen Aus
gleich zwifchen den beiden Meiftern in fich zu
lrhaffen. eine Verföhnnng zwifchen üppiger

freifchaffender Phantafie und herber Form
ftrenge. Aber die (Böa'lin fernliegende) Win

terlandfchaft ward hinfort das Lieblingsfeld für
Colombis Pinfel. Er hat fich iiber feine fchwei.
zerifche Heimat hinaus einen Namen dadurch
gemacht. gilt vielen geradezu als der Winter
maler. weil fi

e

meinen. nur bei ihm - der
übrigens einer der älteften Skifahrer der

Schweiz if
t >- fe
i

die volle klingende Frifche.
die ganze leuchtende Lebendigkeit der alpinen

Schneelandfchaft zu finden. »s Das unfrer
Wiedergabe zugrunde liegende Original ftammt
aus dem Befitze des Herrn l)r. Paul Herr
mann in Berlin.

Halb in den Alpen if
t

auch noch Franz
Siegele. der Maler des Bildes »Heller
Tage. daheim. Zwar ftand feine Wiege in

Schopfheim in Baden (geboren 15. Juni 1885).
aber fein Vater. ein namhafter Architekt. war

Tiroler. und von dem hatte er offenbar die

Freude an den Bergen geerbt. die fich Bahn
brach. fobald er die iiblichen. ihm höthft lang

weiligen und unfruchtbaren Bildungsanftalten

hinter fich hatte. 1906 ging er nach München.
und nun wurden die Alpen erft recht feine
Zuflucht. wenn er es in der Akt- oder Gips
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klaffe nicht mehr aushalten konnte. Da nahm
ihn dann die Natur in die Lehrer und der

oarierte er. Entfcheidend aber wurde für feine
Kunft erft feine Teilnahme am Krieg. Erft als
Kriegsmaler lernte er ordentlich zeichnem ver

warf feine ganze bisherige Malerei und fucht
nun in neuen Arbeiten wieder die Form- die
dis dahin faft ganz dem Zufall überlaffen ge

wefen war. »Zeichnen if
t

fchwerer als maleniq

bekennt er heute. Wie gut fich auch mit diefer
Formftrenge Stimmung ja fogar zärtliches
'yrifches Empfinden verbinden läßt, fagt uns

fein .Heller Tag..
'

Nicht das winterliche Koftiim allein- auch die
rotbäckige Zrifche, die auf den Wangen des
jungen Mädchens liegt- mag Corneille
M ax berechtigen fein Bildnis »Wintera zu
nennen. Corneille Max if

t 1875 in Miinchen
geboren; als ältefter Sohn des bekannten
Malers Gabriel Maxh und wurde fchon früh
von feinem Vater in die Technik eingeführt.
fin Schüler der Münchner Akademie und der
Privatfchule des Profeffors Anto'n Azbe, ge
wann er feine entfcheidenden Kunfteindrücke doch

erft in Italien vor den Bildern Giorgiones und

Tizians. Zn Miinihem wo er feine Werkftatt
hat, if

t er namentliäz als Kinderporträtift de
kannt geworden- wobei er fich aber feine Liebe

für Genre und Landfchaft zu erhalten ge

wußt hat.
Den väterlimerfeits aus Spanien ftammenden
,Rarciffe Diaz (1808M1876) kennen wir
'hauptfächlirh als Schöpfer von Landfchaften
die ihre Motive aus dem Walde von Fontaine
bleau nehmen - d. h. wenn man bei diefen
leicht und prickelnd auf die Leinwand gefeßten

Walddurihblicken und -lichtungen von Motiven
fpremen kann! denn oft find es nur ein paar
Baumftämme, Laubdächer oder Bodenflächen,

was wir fehenf freilich immer zauberhaft be

leuchtet von dem behutfam durchfchlüpfenden

Licht oder den jäh und ungeftüm hereinbrechen
den Sonnenftrahlen, die das feuchte Grast das
famtige Polfter der Moofe, das Gold des weiten
Landes, die filberne Rinde der Birken in blitzen
den Funken erfprühen laffen. Bildniffe hat

Diaz felten gemalh und auch bei dem ins

Freie gefeßten Bildnis feiner Tochter
erkennt man deutlich wie fchwer fich die Nei
gung zum Landfchaftlicben und Phantaftifch
Mythologifrhen bei ihm bändigen läßt.
Anders das Herrenbildnis von dem

Berliner Emil W. Herz. Das if
t

nicht nur
ein ausgefprocbenes »Innendild-, eins in den
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vier Wänden gemaltes: fondern auch ein echtes
bürgerliches Repräfentationsbild, wie man es
in fein Wohn- und Gefchäftszimmer hängt

feiner Frau fchenkt oder den Nachkommen zur
Erinnerung hinterläßt,
Znnenraumbilder verdankt diefes Heft dem

Münchner Franz Multerer und dem
Weimarer H ermann Graf. Multerer
deffen hoffnungsdoller Entwicklung leider vor

einem Jahre der Tod ein frühes Ende gefeizt,

hat ein Rokokozi mer aus der Miinch
ner RefidenzL Graf ei an die Biedermeierzeit
anklingendes Zimmer gemalty deffen Wände

'

wohl abfichtlich etwas fah( gehalten find* um

den Blick nicht zu fehr abzulenken von dem
kleinen Fräulein J n g e b o r gr das da fo eifrig

in die Klaviernoten und -taften vertieft ift.
Von Otto Wiedemann zeigen wir wie
der einmal einen Scherenfchnitt (»Bei der
Arbeit-c auf Seite 50)- eine dem häuslichen
Leben mit Liebe und Fleiß abgelaufchte Szene
von Arno 8 anche der uns erft im vorigen
Heft begegnet ift, zwei Plaftiken- die fiir die
verhaltene, ganz der Natur hingegebene Art
diefes Künftlers höchft kennzeichnend 4 find*
Während die (in Kalkftein ausgeführte)

»Grabfigurg die fich losgelöft von ihrem
befonderen Zweck auch als freies Kunftwerk be
hauptet- ganz Ruhe und ftiile Trauer ift- hat
die Badende, ausgezeichnet durch frhöne
Linienführung und große, einfache Formen.

'

ihre eigentümliche Swönheit in der keufch ab

gemeffenen Bewegung, Man fühlt nach wie
das wohlige Erfchauern vor dem Waffen das
der linke Fuß eben beriihrt- in fanft zitternder
Welle durch den ganzen Frauenkörper rinnt- um

auf dem weich bewegten Antlitz leife zur Ruhe
abzuedben. Aus unfrer diesmal vortrefflich ge
lungenen Wiedergabe in Doppeltondruck wird
dem einigermaßen kundigen Auge zugleich dic
von allen Seiten gleich vollkommene plaftifche
Rundung der Figur einleurhten.
Der Mattkunftdruck »S p ät fo m m e r n a ch -
mittag. nach einer Radierung von Wolf -*

g a n g W. B r e u e r gehört zu dem im vorigen
Heft erfmienenen Auffatz iiber diefen jungen

Berliner Künftler. Wir bitten die Lefer, das
Blatt dort einzufügen, damit es feine Heimat
wiederfinde. F. D.

Schließlia) noch eine kleine Berichtigung: Das

Bild »Am Weiher- auf Seite 615 des Auf
fages iiber Breuer (Februarheft) if

t

nicht im

Verlage von Stiefbold & Ko.a fondern in dem

der Deutfchen Graphik in Berlin erfchienen.
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Florian Geyer an der Leiche Tellermanns. Szenenbild aus Gerhart Hauptmanns,»Florian Geyer.
nun.. Zandera“aäiitafvun

Nach der Aufführung im Großen Schaufpielhaus in Berlin

'

Dramatifche Rundfchau
Von Zriedrick) Düfel

Hans Müller: »Die Sternec»- Goethes »Tafio im Staatstheater - Hugo von Hofmanni-thal: »Florindo- und
:Der Abenteurerund die Sängerin. - Rudolf Lothar: »Cafanovas Sohn- * HeinrichEduard Jacob: »Beaumarmaib
und Sonnenfelsc» - Carl Roßler »Der pathetifcheHub: - Gerhart Hauptmanns »Florian Gehen im Großen

SrhnufpielhauZ- Das Tänzerpaar Gadefcov- Aphorismen fiir Schaufvieler
'
in Stück dramatifchen Gefchlechts

4-' regifters und zugleich ein Stück

fmenfchlicher Gedanken- und Ge

x fühlswandlung: Nathan der Weife

altigen Dramas »Die Sternea von Hans
M ü l l e r (Buchausgabe bei Cotta in Stuttgart).
Was noch im 18, Jahrhundert ein welt

offenes Drama der religiöfen Duldfamkeit war.
fpannte fich im nächften vor den Wagen jung

deutfcher Tagestendenz. flüchtete fich abermals

fiebzig Jahre fpäter aus Welt und Zeit in den

Bufen des Einzelmenfchen. Zwar nimmt auch
der öfterreiwifche Dramatiker des 20. Jahr
hunderts noch einen Anlauf. die Tragödie des

italienifchen Denkers und Forfchers auf den

Kampfplaß der geiftigen und politifchen Jdeen
hinüberzufpielen. wenn er Galilei mit dem
Papft Urban Ulll. zufammenftoßen läßt. der
gegen die neue naturwifienfchaftliche Erkenntnis
den Bibelglauben und die Autorität der Kirche
verteidigt. wodurch nach feiner Meinung allein
die Welt zufammengehalten und vor Zerfall
und Jrrfal gefchützt wird. aber die Begegnung
zwifchen den beiden bleibt doch nur Zwifchen
ftücl. Worauf es dem Dramatiker unfrer
Tage ankommt. ift der Widerftreit des Geiftes

und des Fleifches. der fich in der Bruft. faft
möchte man fagen in den Eingerveiden der menfch

lichen Kreatur. genannt Galileo Galilei. abfpielt.
Die Gefchiwtswiffenfchaft hat bis heute noch

nicht zweifelsfrei feftgeftellt. was eigentlich den.
der durch feine mathematifch-aftronomifchen
Forfchungen den Kopernikanifchen Satz erhärtet
fand. daß die Erde fich um die Sonne drehe.
zu feinem Widerruf vom Jahre 1633 bewogen
hat, Nur wahrfcheinlich hat fie gemacht. daß
es kirchenpolitifche Zweckmäßigkeitsgründe waren.
die ihn beftimmten. fich vor dem Papft und den

anuifitoren zu beugen. Der Dichter hatte alfo.
auch wenn er fich fcheute. den Griffel in Klios

Hand ftraeks zu zerbrechen. freie Wahl: er

durfte auch in dem Unterliegenden noch einen

aufrechten. ungebrochenen Helden hinftellen. der

innerlich mit feiner' Überzeugung um fo fefter

feine Würde. feinen Stolz und feine Größe
behauptete. Aber gleich beim erften Auftreten
des Müllerfchen Galilei fpüren wir. daß diefer
Siebzigjährig'e aus folchem Holze nicht gefchnißt

ift. Er krümmt und windet fich wie ein ge
tretener Wurm; aus allem. was er aufgeregt
und zerfahren vorbringt. lugt die nackte. zit
ternde Todesangft. Dabei hätte er es gar nicht
fchwer. vor den zehn ihn verhörenden Kardinä
len den Uberlegenen herauszukehren. Denn fo
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eigentümlirh diefe auch gezeichnet und vonein
ander abgeftuft find - da if

t der Freundlich
Gütige. der befchwithtigt. da if

t der Mühfelig
Plumpe. der über feinen Akten lchwitzt. da if

t

der Brutal-Befchränkte. der auf feine Macht
pocht. da if

t der Weltmann. der über dem Ver
hör die Premiere des neuen Orlando Laffo
nicht oerfäutnen möchte -. ein überragender
Kopf und Wille befindet fich nicht darunter.
Der junge Francesco Barberini. des Papftes

Neffe - oder ift es fein heimlicher Sohn? -*.
läßt fich von feiner Freigeifterei und feinem
Mitleid für den Angeklagten fogar fo weit hin
reißen. daß er offen für ihn eintritt.» Erft als
der oberlte Kirchenfürlt felblt in das Kollegium

tritt. das nahe daran ift. den Abtrünnigen
kurzweg zum Feuertode zu verdammen. blitzt
aus hellem Verftande und kunbigem Weltblick
ein politifches Ziel auf. Wie töricht. diefen
Mann brennen zu laffen. ihn zum Märtyrer
feiner Überzeugung zu machen und aus feiner

Aläze neue Blutzeugen feiner Lehre zu er

wecken! »Ihr Hühnerköpfela herrlcht Urban
feine Kardinäle an und letzt ihnen auseinander.
wie viel klüger es lei. nicht bis zum Äußer
ften zu gehen. ja. daß die heilige Kirche nur

dabei gewinnen könne. wenn dem um fein Leben

Zitternden der Nettungsanker des Widerrufs
hingeworfen werde. Sie [allen fich überzeugen;

fi
e

belchließen. daß der Glaubensfrevler nicht
lterben. fondern widerrufen folle.
Galilei if

t in der Nacht vor dem Urteils
fpruch in einem zur Sternwarte ausgebauten
Turmzimmer mit fich und feinen Sternen -
allein? Nicht doch! Der Verfaffer. aus menlch
lichem Mitleid mit feiner weib- und kinder

lofen Einfamkeit und aus literarifcher Scheu vor
Monologen. verfchafft ihm eine Gefährtin. eine

Vertraute. an deren teilnehmendem Herzen er

Web und Angft ausftrömen kann." Freilich if
t

das für den greifen Himmelskundigen eine

fonderbare Gefellin. dies kindliche römifche
Bettlermädchen. das er fich von der Straße
aufgelefen hat und nun auf fein Oberferva

* Es if
t nicht reizlos. von hier aus einen

oerglei>)enden Blick zu werfen auf das fünf
aktige Trauerfpiel »Galileo Galilei.:
(1858) von Adolf Glafer. dem friiheren
Leiter diefer Zeitfchrift. Glafer gibt dern Galilei
eine Tochter. und durch deren in Verzweiflung
und Wahnfinn ausartenden Zulammenbruch

läßt fich der bis dahin in feinem Bekennermut

unerfchütterte Vater fchließlich zu dem Wider

ruf bewegen. Freilich nur um ihn beim Anblick
der Leiche feines Kindes fofort mit dem be
rühmten Wort »Und fie bewegt fich doch!:
zurückzunehmen. womit das Drama - mehr
eine Familien- als eine Geiftestragödie - allzu
jäh und ftumpf abgebrochen endet.

1.4-p Plz-»1

torium holt. Es fcheint. als habe dabei die
Erinnerung an Goethes Harfner und Mignon

Pate geftanben. aber wie romantifch verkünftelt
und verfpielt if

t die Erfcheinung diefer Leidens

genoffin. diefer Marina. die mit Gipsfigürchen
ihres Vaters handelt und zu Haufe braun und
blau gefchlagen wird. wenn fi

e

nicht genug

Soldi heimbringt! Noch peinlicher. weil noch
gefchraubter und gefchwollener. das Zwie
gefpräch. das nun dort oben im Angefirht des

geltirnten Himmels zwilchen Alter und Iugend

anhebt. von dem »wonnevollen unendlichen
Brückengelang der Sphären* und von der »Multi
der hundert klingenden Erdene. Doch wie vor

dem Inquilitionstribunal die Stimme der

Wahrheit. fo wird hier die Harmonie der

Sphären übertönt von der Folter- und Todes

furcht. der furchtbaren »Bängnise. die des
Alten Bruft erfüllt. Endlich lchläft die Kleine.
von Wein und Müdigkeit überwältigt. ein.

Gerade findet Galilei noch Zeit. fie in ein

Seitengemach zu tragen. da fteigt der Papft
die Treppe herauf, Und es folgt die große
Ausfprache zwifchen Glauben und Erkennen,

zwifchen ftarrer Satzung und freier Forfchung.
eine Szene. durch die trotz der Gemeinplätze

-- x. . g .

Ltufn.Zander a Labllrb.Ber-[lu

Arthur Kraußnecl als Papft Urban l/lll.

in Hans Müllers Schaulpiel »Die Sternea
(Staatliches Schaufpielhaus in Berlin)
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Schlußfzene aus Hans Müllers Schaufpiel »Die
Sterne*: Jn der Mitte Albert Baffertnann als
Galilei (Staatliches Schaufpielhaus in Berlin)

und Rührfeligkeiten. die fie mit fich fiihrt. etwas
vom Gewitteratem welt- und geiftesgefchicht

licher Kataftrophenluft weht. Wenn fich hier.
wie es im Berliner Staatlichen Schaufpielhaufe
der Fall. zwei fo bedeutende Darfteller wie
Albert Baffermann (Galilei) und

Arthur Kraußneck (Papft) gegenüber
ftehen. fo if

t der Szene nicht bloß theatralifche.
nein auch dramatifche Wirkung gewiß. und

fchon diefe heute fo feltene Bühnenerfahrung

follte dem Müllerfchen Drama einen gewiffen
Refpekt fichern.
Der dritte Aufzug. die öffentliche Verhand
lung in Santa Maria fopra Minerva. verläuft
um fo leerer. Das geiftige Gewitter 'des zwei
ten Aktes if

t dem Angeklagten weniger ins

Gewiffen als in die Gebeine gefahren. Wie

Kleifts Prinz von Homburg - der aber doch
um anderthalb Menfchenalter jünger war -
vor feinem offenen Grabe. fo fchaudert Galilei
vor der Folter und dem Scheiterhaufen zurück.
Nicht nach dem Ruhm des Bekenners und
Märtyrers gelüftet es ihn. nicht Giordano
Bruno-5 und Savonarolas feurige Glorie lockt

ihn - Menfch will er fein. leben. atmen will
er weiter im rofigen Licht. So widerruft er
denn feine »Jrrtümer und Keßereien.. mag er
damit auch fich felber den Stolz der Perfönlirh
keit und feinem nach einem heldenhaften Bilde
geiftiger Freibeit-hegierigen Anhänger Fran

kinfn.Zander ä
:

Lat-lfm.Berlin
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cesco das Jdeal feiner Jugend zerftören.
Die Gefehichte. wie gefagt. beftätigt die

fen Widerruf als Tatfache. aber ein fchöp

ferifcher.Dichter. den es zur heroifchen
Tragödie zöge. hätte hundert Wege ge

funden. feinen »Helden-c mannhaft. unge

brochen. ja triumphierend dura) das Joch
der Gewalt gehen zu laffen. Auch das
Widerfpiel des mit geteilten Gefühlen zu
fchauenden Volkes weiß Müller niiht zu
nutzen, Das bißchen Lippengemurmel und
Fäufteballen dort oben auf der Tribüne if

t

für die Katz'. und der leidenfchaftliche Auf
fchrei der Marina zu Schluß der Verhand
lung: »Schämt ihr euch nicht? Seht ihr
denn nicht. was der leidet?!* ergibt einen
folchen fchrillen Mißklang mit Zeit und

Ort. daß er eher lächerlich als erfchütternd
wirft.
Der letzte Aufzug fpielt neun Jahre [pä
ter in Arcetri bei Florenz. Galilei ift nun
ein Achtzigjähriger. von Reue und Gewif
fensqual furchtbar mitgenommen. mit Blind
heit gefchlagen. Aber er if

t

nicht mehr
allein: Marina und fein treuer Schüler
Toricelli. beide noch durch ein zärtlicheres
Band als die Verehrung für den Meifker
verknüpft. betreuen ihn. Sie find es. die
nicht bloß für feine leibliche Rotdurft
forgen. fondern fozufagen auch die geiftigen

Honneurs machen. indem fie die Abgefandten

aus fremden Ländern empfangen. die. wie

John Milton. der Dichter des »Verlorenen
Paradiefes.. dem weltberühmten Gelehrten ihre
Huldigungen darbringen - was denn doch ftark
an das Auftreten des jungen Spinoza im
»Uriel Acofta. erinnert -; fie find es fchließ
lich auch. die für den nach Widerruf feines
Widerrufs Lechzenden die unwürdige Komödie
ins Werk fefzen. die ihn an der Schwelle des
Todes von feiner Geiftes- und Gewiffensqual

entlaften folk. Den anuifitor. nach dem der
Sterbende verlangt. können fie nicht herbei

fchaffen -_ fo mag vor dem Blinden der darm
herzige_ Krüppel von Straßenfeger den Ketzer
meifter [pie l e n und dem Greis die erlöfende
Beichte feiner Schwachheit. das Bekenntnis der

Wahrheit abnehmen. Mir fcheint. als tue fich
der Dichter auf diefe Erfindung befonders viel
zugute. Der große Gelehrte und Forfcher zu
den Füßen eines buckligen Rinnfteinkehrers.
der weder lefen noch fchreiben kann: menfchliche
und foziale Symbolik fcheint er in diefe Szene

'preffen zu wollen. Aber auch hier wieder
-

wie fo oft bei den Marina-Szenen - wider
fetzt fich die Bühne. allzu zärtlich umfchmeichelt.
feinen Abfiihten und läßt den Tieffinn ins

Komifche fallen. Alles lorifche Pathos. mit dem
der Sterbende dann noch verklärt wird. alle

Anrufe der Geftirne. feiner »Kinder-ee, feiner
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»goldenen flüggen Taube-1a. find nicht mehr im

itande. diefes Drama von den »Sternene aus
dem Staude kleinmenfchlicher Bedürftigkeit und
empfindfamer Rührfeligkeit zu der geiftigen

Höhe. in die klare. ftählerne Luft der Jdeen
emporzuheben. wo es von Rechts wegen durch
aus heimifch fein follte. wo es Müller aber nur
gelegentlich einmal zu flüwtigem Befuch ein

iebren läßt.

ährend das Staatstheater die Spiellei
tung der 3-Sterne.. wohl um fie von

vornherein als ein Theaterftück zu kennzeichnen.
dem aus der königlichen Zeit übernommenen k)r.

Reinhard Bruck anvertraut hatte. beftellte es für
Goethes »Taffo- den neuen Bühnenwart
1)-, Ludwig Berger. ihn. dem es neben dem
Jntendanten Leopold Jeßner obliegt. das Haus
am Schillerplatz dem neuen expreffioniftifchen

Zeitftil gefügig zu machen. Aber diesmal hielt
Berger fich klug und befcheiden zurück. fowohl
im Bühnenbild. das fich mit einer edel ftili
fierten. die Vorgänge eben nur würdig um

rahmenden Einfachheit begnügte. wie in der

Rollenbehandlung. Ja. es fchien. als verleugne
er fich hier fogar felber. Wo blieb diesmal
fein vielgerühmtes und oft bewährtes mufikali

[ches Stilprinzip? Hier wäre es am Platze
gewefen. Denn diefe Dichtung. in der jeder
Vers ein Bogenftrich. jede Szene ein Mufik
ftück ift. täte am beften. auf dramatifchen Spie
lerehrgeiz möglichft zu verzichten. um ftatt deffen
die Tvnfchönheiten. die geiftige und feelifche
Melodie des Werkes defto klarer. voller und
reiner hervorzubringen. Nur zum Teil gelang
das hier. Bruno Decarli meifterte mit
feiner fchönen männlich zufammengerafften Fülle
und Gelaffenheit den Antonio wie auf dem

Violoncell. Dagnv Servaes fpielte ihre
Leonore Sanditale wie auf der Bratfche. wäh
rend Johanna Hofers Prinzeffin ihrer
Aufgabe weder im Ton noch im Vortrag und
Ausdruck gewachfen war. Vollends aber

lprengte Lothar Müthel. deffen Be
gabung und ernftes Streben damit nicht herab
gefetzt werden follen. mit feiner der fpäteren.

pathologifchen Auffaffung Kainzens nachgebil
deten Taffo-Darftellung die Harmonie. Gewiß.
diefes felbftifche Künftlertum. deffen Schaffen
vorwiegend Selbftgenuß ift. das ankerlos aus
einer holden Täufchung und reizbaren Stim
mung in die andre verfällt. beruht auf einer
Art Krankheitszuftand. von dem fich Goethe.
da er ihn innerlich überwunden hat. hier auch
äußerlich durch »Konfeffion- zu befreien fucht.
Aber die Ausbrüche diefes Fiebers. mögen fi

e

noch fo forgfam ftudiert und .geübt-c fein.
dürfen nicht fo weit gehen. daß dadurch die

Schönheit des Dichterwortes beeinträchtigt wird.
Darin lebt. darin atmet dies Werk: das Jn

ftrument zerfchlagen heißt feine Seele zer

ftöre'n.
Unter. den neueren Bühnendichtern gibt es

vielleicht nur einen. der an Klangfchönheit -
wenn auch gewiß nicht an Gehalt und Lebens

reife - von ferne mit den Taffvverfen wett
eifern könnte: Hugo von Hofmanns
thal in einigen feiner Jugenddichtungen.

»Der Abenteurer und die Sänge
rin-c. dies venezianifche Cafanovafpiel des
Fünfundzwanzigjährigen. hat wenigftens zu

Schluß eine monologifche Perlenkette von

Verfen. der eine befeelte Spreäzerin wie Lin a

Loffen Schmelz und Duft entlocken kann.
Urn ihretwillen wollen wir es uns gefallen
[affen. daß dies Bühnengedicht jetzt feinen bei

der erften Berliner Aufführung vor zwanzig

Jahren refolut geftrichenen zweiten Akt wieder
gewann. Denn nun erft. da die einft von dem

oberflächlichen jungen Abenteurer verlaffene
Sängerin Vittoria ihr Herz. das Herz der Frau
und der Mutter. vor uns auffchließt. kann diefe
Rolle einer unfrertiefften.reinften und dentfche
ften Darftellerinnen ein wenig von dem geben.
was fi

e

braucht. um uns einmal wieder die

Kleinodien ihrer Seele zu zeigen. Schätze. die
die törichten Berliner Theaterleiter -- oder
find's die Dramatiker. die ihr keine Aufgaben

fchaffen? - oft jahrelang im Dunkel [affen. -
Damit dem Baron Weidenftamm. wie fich der

alternde. nur noch fchwelende Eafanavo nennt.
das Gegenfpiel des. jungen flammenden. er

-oberungsfähigen nicht fehle. hat Hofmannsthal
für denfelben Abend der Kammerfpiele feinen

Fünfakter »Chriftinas Heimkehr. aus dem

Jahre 1910 hergenommen und mit Hilfe einer
älteren Faffung - ähnlich wie neulich Haupt
mann bei' feiner neuen »Grifelda- - eine
zweiteilige Komödie daraus gefchält. Sie heißt
nach dem jungen unerfättlichen Liebeshelden.
der vor unfern Augen einer Gräfin. einer
Bürgerstochter. deren Freundin und feiner
Alltags- (oder Allnachts-)Geliebten Terefa den
Kopf verdreht. um dann dem Landpommeränz
chen Ehriftina. einer quicken. unerprobten

Pfarrersnichte (Lifelotte D en era). in die
abfahrende Burke nachzufpringen. »Florin
do. - könnte aber auch Cafanova der Junge
heißen. Denn. wie im Frauenverbrauch. fo gibt

diefer Virtuofe der Erotik dem unwiderftehlichen
Gian Giacomo Geronimv Cafanova de Sein
galt auch im Wortedrechfeln und Süßholz
rafpeln. in Geckerei und Gockelei nichts nach.
und Alexander Moiffis romanifäze
Schaufpielkunft darf fich dort wie hier trefflich
am Platze fühlen.
Der Boden muß der Cafanova-Saat augen
blicklich fehr günftig fein. Nicht genug an

Florindo und Baron Weidenftamm. was ja

nur durchfichtige Maskennamen für den großen

x
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oenezianifchen Abenteurer und Frauenoerfiihrer
finde in Rudolf Lothars Komödie

»Cafanovas Sohn* tritt er gleich in zwei
Exemplaren und Generationen auf. Vater und

Sohn find hinter derfelben fchönen Frau her:
der gräfliche Vater - darum fiihrt er ja den
Spitznamen Cafanova - nur fo aus all
gemeiner Ahenteurer- und *Lterfiihrerluftx der

gräfljche Sohn aus wirklicher Liebe. Als fich
der Alte iiber den Unterfchied ihrer beider

Gefühle klar wird„ tritt er dem Zungen den

Swlafftubenlwliiffel der fchönen Frau Baronin
ab und damit auch fiir eine Nacht das- was
dazugehört, Die Baronin merkt den Taufch
nicht if

t von dem Befuch des vermeintlichen

Seniors entzückt und weift den Junior kalt ab
als er (troßdemi) ernftlich um fie anhält, So
kommt es v man fieht: Vater und Sohn geben
fich an Vorurteilsloligkeit nichts nach - zur
Verlobung mit dem Alten. Als dann aber
eine in der Liebesnacht verlorene Perle den
Betrug aufdeckt, als die Baronin merktf daß
ihr Entziicken dem jungem nicht dem alten Gra

fen gilt, wirft fi
e das Segel herum und fliegt

dem Jungen in die Arme Das Stück (auf
geführt im Kleinen Theater) ift mit abgefeim
tem- einer echten Boulevardkomödie würdigem

Bühnengefchirl gemacht und iiber und iiber mit

jenen Similibrillanten des Wines befetzt- auf

Inka. Zanderä Lak-lieh.Berlin

Mado Chriftians in der weiblichen Hauptrolle
von Rudolf Lothars Komödie »Eafanopas

Sohn-a (Kleines Theater in Berlin)

die friiher die Firma Blumenthal und Kabel

burg das Patent hatte. 3m Inneren ihrer
Komödienfiguren -> das [e

i

ihnen zur Ehrex
nachgefagt - fah es freilich anftändiger aus;
ich glaube taumf daß eine davon auch nur

geneigt [ein wiirde, dem neuen Eafanova-Adel
von Lothars Gnaden die Fingerfpitzen zu

reichen. Aber Herr Lothar wird wohl wiffen

weshalb er fich gerade diefe Zeit ausgefueht

hate um wieder in Berlin aufzutaurhen.
Und abermals nicht genug mit diefen vier

Cafanovas- den italienifehen und den deutfchem

auch aus dem franzöfifrhen 18, ?Jahrhundert

dern Dorado der literarifcb verbrämten Horb
ftaplereix wird noch ein Vetter der Sippe be

fehworen: Pierre Auguftin Caren de Beau-'

marchais. Der Mann if
t uns Deutfchen oer-.

traut und wert: aus Goethes »Elaoigoq als

feurig-ritterlicher Rächer fehweiterlicher Ehre„

aus Mozarts heiterftem und zärtlicbftem Ton

werk als Textdichter. Aber neben dem Figaro

Dichter und Schwefterrächer gibt es noch einen

zweiten Beaumarchais: den Abenteurer, Glücks

ritter, Schmähfwriftenverfaffer und Erpreffen

einen würdigen Landsmann Riccauts de la

Marlinjere. Diefer Quentin-ier- freu-rhein;y wie

Goethe ihn nennt- diefer verwegene Lebens

fpieler if
t

est den der junge Dramatiker

Heinrich Eduard Jacob mit dem aus
gefucbteften Gegenfiißler feiner problematifehen

Natur* dem Wiener Minifterialrat und Dozen
ten fiir Strafrth Iofef von Sonnenfels- einem
redlichen Vertreter der Aufklärung, einem
tapferen Vorkämpfer des Staats- und Volks

wohlsf zufammenbringt- um aus dern anfäng

lichen kriminaliftifaten Zufammenprall und der

fehließlichen Verföhnung der beiden fein Schau
fpiel »Beaumarchais und Sonnen
felsac zu formen (Buchausgabe bei Georg
Müller in Miinchen). Jacobs kiinftlerifcher
Ehrgeiz in diefem dramatifchen Erftlingswerle

if
t

nieht gering. Es genügt ihm nicht, zwei
mit ungleieher dramatifcher Energie geladene
Natur-en und Charaktere fich aneinander reiben

und entzünden zu laffern in diefen beidene dem

Gallier aus Paris und dem öfterreirhifehen
Halbjuden aus Brünm ftoßen auch zwei feind
liche Nationalitäten und Raflen, ja mehr noch:

in dem hemmungslofen Iehmenfchen und dem

der Allgemeinheit dienenden Volksfreund ftoßen
zwei grnndverfchiedene Weltanlchauungen zu*

[ammen. Sorhätte hier aus einer unverkenn
baren dramatifchen Begabung und einer heute
feltenen Gedankenkraft ein ftarkes in die Tiefen
gehendes, elementare Menfmlimkeitskonflikte

aufwühlendes Bühnenwerk erwachfen können,
wenn nicht am Ende der Hätfchelhans diefer

erweichten Zeit und zugleich der Todfeind
aller dramatifcb-tragilehen Kraftenfaltung, die
pazififtilche Skepfis, über das Werk gekommen
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wäre und es in leblofen. unfruchtbaren

Deklamationen hätte verjanden laffen.

Doch wollen wir es dem ftrebjamen

Neuen Volkstheater als Verdienft an

rechnen. daß es diefem jungen beach

tenswerten Dichter. der. wie das leb

hafte Ulmer Vorfpiel und eine gefühls

ftarke Epifode beweift. auch das Zeug

zu einem realiftifchen Volksdramatiker

in fich hat. fo früh zu einer lebendigen

Bühnenanfchauung feines Schaffens

oerholfen hat. Vielleicht lernt er .dar

aus nicht bloß die Gefetze des Theaters
rejpektieren. fondern auch nach Gebühr
den Wert tatfrohen. fchöpferifchen Han
delns fchätzen. das fich hier noch jo un

verantwortlich leicht von den windigen

Großjprechereien eines gallifchen Maul
und Federhelden ins Bockshorn jagen

läßt.

Abenteurer. Glücksritter. Gauner.
Betrüger. Schieber überall! Auch im

Mittelpunkt der neuen Komödie von
Carl Rößler fteht fo ein von der
Flut der Revolution emporgetragener
Gefinnungsfpekulant. der Befitzer eines

töniglichen Schloffes geworden if
t und

es beinahe auch zum Befitz der könig

lichen-Geliebten gebracht hätte, Aber-und das

if
t der Humor des Stückes - juft über dieje

frech-fozialiftifche oder fervil-monarchiftifche Ver
meffenheit ftolpert er; nur der Film. dem nichts
befudelt genug ift. um es auf die Fittiche feiner

Gefchäfte zu nehmen. kann ihn noch wieder auf

richten. Das Stück heißt .Der pathetijch e

Hut.- und meint damit die goldene Königr
krone. die der in Schiebergefchäften bewanderte
l)r. Heinrich Lang über die fchweizerifwe
Grenze fchaffen foll. Was Rößler vorgefchweht

zu haben fcheint: unter dem Hut des Pathos.
der Verfäljchung aller wahrhaften Menfchlich
keit. revolutionäre und vorrevolutionäre Tor
heiten zu vereinigen. um fi

e

zu verfpotten oder

abzuftrafen. if
t

ihm nicht gelungen. wie denn

überhaupt das Intrigenfpiel der drei (in den
Kammerfpielen des Deutfchen Theaters auf
geführten) Akte. zumal da wo es in den Liebes

handel übergreift. fich als höchjt brüchig er
weift, Aber ein paar feinere und tiefere
Menjchlichkeiten. wie fie nur von einem Dichter
kommen können. fchimmern durch: die unpathe

tifch-fhmpathifäze Schilderung des jungen ab

gefetzten Königs. der fich erft als Privatmann
zu feinem inneren Werte gefunden zu haben
fcheint. das Eingeftändnis. daß die Revolution

auch manchem ihrer Macher das Ideal verzerrt
und befchmutzt hat. und einige fchöne reife Sätze
über das wahre Wejen und den eigentlichen

Gehalt des Sozialismus. Sätze. aus denen
Freund und Feind gleichermaßen lernen können.

_ 7.

Der Tänzer Irail Gadefcov und feine Partnerin
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erhart Hauptmanns großes Bau:G ernkriegsdrama. das fich nach dem Führer
der Aufjtänbigen »Florian Get) er* nennt.
aber. ähnlich wie der »Tellc. mehr das Drama
der Mafje. eines ganzen Standes und einer
ganzen politifch-fozialen und religiöfen Bewe
gung ift. hat nie fo günftigen Wind in die

Segel bekommen wie jetzt. wo das aufgeregte'

Ohr taufend Anfpielungen oder Vorausfagen

auf die Gegenwart aus ihm .heraushört Nicht
bloß revolutionäre. die ihre Spitze gegen bevor

rechtigte Stände und Klaffen der alten Herr
fchaft kehren. nein. auch deutfäz-vaterländifme

fchlechthin. die fich in heiligem Zorn aufrecken
gegen unfre nationalen Untugenden und Schwä

chen. voran das urdeutfche Erbübel der Zwie
kracht und Zerrijjenheit. Dazu if

t dieje Tra
gödie in ihrer ganzen holzgefchnitzten. mit alt

fränkifcher Mundart getränkten Art. mit ihrer
Fülle faftiger Volksfiguren und hiftorifch ver

wurzelter Männergeftalten. mit ihren bunt und
mannigfach bewegten Auftritten. die nur oft
zu wortreich und locker gebaut find. ein bis ins

innerfte Mark deutjches Wert. Es könnte alfo
gerade jetzt wie gerufen erjcheinen. um uns

aufzuwühlen. aber auch mit unferm eignen

Spiegelbilde aufzurütteln._ So kam man denn
voller Hoffnung. daß diefem Werke nun end

lich. fünfundzwanzig Iahre nach feiner Ent
ftehung. der volle Kranz des Erfolges zuteil
werden würde. ins Große Schaufpielhaus. Und

man fand in Eugen Klöpfer einen
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?Wauäxr'eäarm Mer-ZW:- We're/7F
Aus J. Koller? »Aphorismen fiir Schanlpielerc

Florian Geyer. den felbft das durch die Iahr
zehnte und Corinths derbe Palette verherrlichtc
Erinnerungsbild Rudolf Rittners nicht trüben
konnte. Trotzdem - wie bald erlahmt man.
das Auge gefoltert durch die zerftreuenden
Riefenrnaße diefes Raumes. das Ohr ermüdet

durch die trotz aller Anftrengung vergeblicbe

Mühe. die Worte des Dichters zu erhafchen.
die wie aufgefcheuchte Vögel irren Fluges unter
der weiten Kuppel hin und her flattern! Da
bleibt nur eine Rettung und eine Gerechtigkeit:
man geht nach Haufe. holt fich aus der Fifcher

fehen Gefamtausgabe das Buch hervor und

[ieft zwifchen Mitternacht und Morgen. was
des Dichters Liebe zu Volk und Vaterland aus
der Bauernbewegung von 1525 bewegten

Herzens und prophetifchen Geiftes in kernfefter
Bilderbogenart gefchildert hat.

er T anz hat im Laufe der letzten beiden
Iahrzehnte faft ebenfoviel Stile durch

gemacht wie unfre Malerei. ohne daß ein ein
ziger fich als dauernd fiegreich hätte durch
fetzen können. So haben wir es uns mittler
weile gliicklich abgewöhnt. in jedem neu auf
tretenden Tänzerpaar die Verkündet des

»wahrena Tanzftils. die »endgültigena Erfüller
feiner inneren Gefetze und Formen zu begrüßen.
Das braucht uns aber nicht zu hindern. dem

Lefer gelegentlich einmal ein Bild aus dem
Reiche diefer »ftummen Poefiea zu zeigen. zu
mal wenn es fo viel Anmut hat wie das des

Tänzers Ira il G a d efc vv und feiner Part
nerin. die in den Kammerfpielen auftraten.

ie zwei Schattenriffe. die hier erfcheinen.

ftammen aus einem Büchlein. das wir allen

Theaterfreunden warm empfehlen möchten. 1804.
da der »Wilhelm Tell.: erfchien. hat ein in der
Schaufpielkunft wie in der Dramaturgie feiner
Zeit trefflich bewanderter. feingebildeter und welt

gewandter Mann. namens I. K o l l e r. von dem
wir fonft nur wiffen. daß er der Leiter einer

Theaterfchule in Regensburg war. aus der zeit
genöffifchen und älteren Literatur »Aphoris
men für Schaufpieler und Freunde
der dramatifchen Kunft. gefammelt.
grundfätzliche Gedanken über die dramatifche
Dichtung und ihre Darftellung. von Leffing.
Engel. Garrick. Iffland. Klingemann u. a.. fich
felbft nicht zu vergeffen: ein befinnliches Büch
lein. das wohl verdient. in einem Gulliver

bändchen von den Toten erweckt zu werden (bg.
von Ewald Svlvefter; München. Hanfftaengl).
Nur darf man fich nicht einbilden. von jedem
Zweige Früchte für den heutigen Tag pflücken

zu können. Soviel Wahres und Gutes kluge
Köpfe vor hundert. hundertfünfzig Iahren auch
fchon über Dramen* und Schaufpielkunft ge

dacht und gefagt haben mögen. lehrreicher und

fpaßiger' ift. was fie verfchwiegen haben oder
womit fie unferm Gefchmack und Brauch von

heute ins Geficht fchlagen. Diefer Spiegel ift

nicht immer höflich. aber meiftens wahr.

OMNIA Wye
S .
W
O

Aus J. Kollers "Aplforiemen für Safaufpieter



Uterurifräe Rue-Mitm
Guitar) Frenffen: »Grübeleienc

- Karl Rosneerer Königs-- *Paul Steininliller: »Die Lieder des Kommendeua-
.hans Much: »Die HeimkehrdesVollendetena - »Er-mea. Jahrbuch derHalbmonatöfchrift »Das Literarifche Echoe.
herausgegebenvon Ernft Heilborn - Jahrbücher. Kalender und Almanache -* Mar J. Friedländer: Was ift ein

Kunfttenner? - Verfrhied'enes
uftav Frenffen hat feit einer ganzen
Weile gefchwiegen. aber fein letztes Buch.

der Roman »Die Brüder-c. war fo. daß alle die

Urfache hatten zu erröten. die nach der einen

verfehlten Dichtung »Bismarck- Miene mach
ten. diefen Mann und Dichter kurzerhand zu
oerwerfen. Wir Deutfche haben ein fchlechtes
Gedächtnis für Leiftungen. aber in diefem

Falle hätte uns allein fihon unfer allgegen
wärtiges Bewußtfein von dem Mangel an

volkstümlichen. aus dem lebendigen Ouell des

deutfchen Menfchentums fchöpfenden Begabun
gen davor warnen follen. fo verächtlich mit

unferm Schriftgut umzugehen. Run gibt Frenf
fen felbft die rechte Antwort auf folche fchnell
fertige Mißachtung. indem er mit einer Samm
lung von Aufzeichnungen. die fich über fünf
zehn Lebensjahre verbreiten. den Deckel von

feiner Seele hebt. »Grübeleien- nennt er

fi
e (Berlin. G. Grote). aber der Titel trifft

den Inhalt nicht recht. »Grübeleien- - man
könnte meinen. der Dichter fpinne fich hier in

einfame.

'

weltabgewandte Gedanken. Klügeleien

und Klaubereien ein. und dabei find doch die

viertehalbhundert Aufzeichnungen diefes ftatt

lichen Bandes mehr nach außen in die Welt
und zu den Menfchen gekehrt als nach innen

in Herz. Seele und Gemüt deffen. der fie
niedergefchrieben hat. Jm Buche felbft findet
lich eine ,weit beffere Kennzeichnung diefer
innerbiographifchen Zeugniffe. Da vergleicht

Frenffen fi
e einmal mit den zahlreichen kleinen

Scheiben der Stubenfenfter. die unfre Vor
fahren mit Wappen. Namen. Sprüchen und
Bildern in bunten Farben fchmückten. fo daß
das Ganze. defonders bei Sonnenfchein. ein
artiges Spiel von Formen. Farben und Glanz
lichtern gab. So feien auch feine Aufzeichnun
gen ein buntes Nebeneinander ohne Zufammen
bang im einzelnen und dennoch ein Ganzes.
das. wie jene Fenfter. die Gefchichte. die Seele
des Befitzers (oder Bekenners) in allerlei
Formen und Farben darftellt.
Daraus ergibt fich fchon. daß dies mehr ein

Buch der Weile als der Eile ift. daß es in

Paufen und Dofen getroffen fein will. ähnlich
wie Lofungen. die man auch nicht in einem

Zuge durchlieft. zu denen man aber in ge

fammelter Stunde gerne zurückkehrt. Auch ein

Selbfterkenntnis- und Rechtfertigungsbuch könnte

man es nennen und brauchte das nicht bloß
objektiv zu verftehen: wie Frenffen felbft hier
'nit fich und feinen Gedanken. die einander an

klagen und entfchuldigen. zu Rate geht. um mit

fich ins klare zu kommen. fo mögen diefe Auf
zeichnungen auch dem Lefer Wegweifer und

Wanderftab zur Selbfterkenntnis werden. wo

mit nicht gefagt fein foll. daß er die gleichen

Pfade gehen miiffe wie der Verfaffer und den
Stecken nicht manchmal fogar als Waffe gegen

ihn gebrauchen dürfe. Denn das meifte if
t

zu

fehr aus einem einzelnen. befonderen Anlagen
und Schickfalgefüge erlebt. als daß es fich als

Maxime auf die Allgemeinheit übertragen

ließe. fo ftark bei Frenffen auch das Streben
ausgebildet ift. fein Jch nicht felbftgenügfam
einzukapfeln. fondern im Gegenteil dem großen

Lebensftrome hinzugeben.

Keinen höheren Ehrgeiz hat diefer Dichter

je gekannt. als ein Volksdichter zu fein. der

auf dem breiten Grunde der Gemeinfchaft fe
i

nes dithmarfifchen Stammes ruht und dar
über hinaus von feiner Art den andern fpendet.
Er war fich der gefährlichen Gegenfätze und
Widerfprüche. die in ihm liegen. früh bewußt.
aber er hat auch früh redlich darum gerungen.

fi
e in fich auszugleichen oder zur Verföhnung

zu bringen. vornehmlich die beiden ftärkften und

tiefften Neigungen feines Wefens: fröhliche
Leidenfchaft und ruhige Frömmigkeit. blutvolles

Heidentum und mildes Heilandstum. Dabei be
gegnet es ihm wohl. daß fich die ftolze. kern

hafte Freude an feiner Gefundheit und Sinn
lichkeit in eine Verachtung des Geiftigen und

Seelifchen überfchlägt. etwa wenn er nicht ein

zufehen vermag. daß ein großer. ftarter und

fchöner Mann (Gardemaßl) auch an einem
.kümmerlichen Weibe ohne Blüte.- eine wert
volle Lebensgefährtin haben kann. Auch fonft

erwehrt man fich bei feiner häufigen Betonung .

der Natürlichkeits. und Sinnlichkeitsrechte oft

fchwer des Eindrucks. als folie damit gegen
Asketen- und Äfthetentum aufgetrumpft werden.

Aber es ift doch fehön. wie gut er alle Liebes
und Sinnesfachen verfteht. wie er fi

e

nicht aus

zutreiben. fondern. als Rater und Helfer an
gerufen > was ihm oft gefchieht -. zum Täti
gen und Tüchtigen zu wenden fucht.
Der Sinn des Ehriftentums. dem Frenffen lange
Jahre als Paftor gedient hat. hätte wohl von

ihm verlangt. daß er dem alten heidnifchen.
wilden und fchweren Niederfachfenblute. das

von den Voreltern her in ihm brauft". heftiger

widerftanden hätte. Aber würde er damit nicht
gerade fein Eigenftes zerftört haben? Würde
er fich dann nicht vom Volke. zu dem all [eine
Organe hinftreben. gefchieden haben? »Wie

follte ich anders fein als dies Volk. zu dem ich
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gehör'e?. if
t

fein oft wiederholtes Bekenntnis.

tlnd gern fetzt er hinzu: »So find fie: ftark und

fromm und troßig) und ich liebe fi
e wie meine

Seele-e - diefe immer bewegte, immer unruh
volle- immer ftau/nende und verwunderte Seele.

Jm Grunde if
t er wohl ein wenig verliebt in

fieh- zu zärtlich mit fich felber, wie es diefe

[elbftbewußten Schleswig-Holfteiner öfters find,
aber er kann doch auch hart gegen fich an

gehen und ftrenges Gericht iiber fich, halten)
wo er Swwäwen und Torheiten an fich ent
deckt. Man hat ihm) glaube ich) zum Vorwurf
gemachh daß er fein geiftliches Amt länger be

halten habe- als ihm fein Gewiffen von Rechts
wegen hätte erlauben dürfen. Darüber gerade

findet fich viel Nachdenkfames in den .Grübe

leien-„ nicht in Form einer eifernden Verteidi
gung, fondern in tieffGiirfenden, ernften und
gewichtigen Überlegungen, die alle darauf hin
auslaufen, ob fo ein naturhafterf menfchlieher
und fozialer Seelforger, wie er es zu fein
glaubte) dem Volke) zumal dem bäuerlichen)

nicht mehr zu geben habe als der dogmen
gläubige und fynodengehorfame Durehfrhnitt.

Jedenfalls hat die evangelifche Kirche wenige

Paftoren gehabt) die fo aufgefchloffen und

empfänglich im Leben ftanden wie diefer) die

fo willig und verftändnisvoll waren vor allem

Natürlichen.

Jax allem Gefchaffenen, Tatfäwlichen und

Greifbaren if
t

Frenffen ein meifkerhaften nie

ruhenden immer wachfamer Beobachter; Men

fehen und Menfwenfwickfale zu erforfchen und

darzuftellen) if
t die große Leidenfehafß die ihn

zum Diehter gemacht hat, »Werg darf er
fragen) »weiß mehr von Menfehenleben und

Menfchenfeele als iÖ?a Nie verliert er fich
dabei an Nebenfächlichleiten oder Spilzfindig

keiten) ftets bleibt fein Blick auf das Ganzey
Allgemeine und Entfcheidende gerichtet. Wo
aber die Beobachtung von Dingen und Men

fchen fehlt. wo es heißt) feine Zuflucht zur

Jdee„ zur Vorftellung nehmen, da verfagen wir
feinen Meinungen leicht die Gefolgfchafn weil
fie nicht felten ins Vage und Triviale geraten.

Namentlich was er über bildende Kunft- aber
auch über allgemeine iifthetifche Fragen vor
bringt) fteht auf fchwarhen Füßen. Da zeigt
fich doch, daß er davon in feiner ländlichen
Abgefchiedenheit nicht genug gefehen hat. Hier
vermiffen wir auch fchmerzlich die fonft fo

glänzende Anfchaulichkeit und Lebendigkeit, die

Kriftallifation zu .(Gefchichtenacx die dies Buch
der Betrachtungen auf weiten Strecken zur
fehd'pferifchen Dichtung macht.
Unter den politifehen Dingena die in Frenffens
Buch hineinklingen. kehren am häufigften die

Sozialdemokratie und die Perfönlichkeit des

Kaffees wieder. Zur Sozialdemokratie könnte

ihn mancherlei hinziehen„ wenn ihn nicht immer

wieder ihre verneinende und zerfeßenbe Hal
tung) vor allem ihre kalte Ablehnung alles
Religiöfen abftieße; aus feiner Abneigung gegen
den Kaifer macht er fchon in den neunziger

Jahren kein Hehl. Er fieht feine Wurzellofig
keit und Wandelbarkeit, beklagte daß fein Herz
an Swnijren, Medaillenf Abtftäbem Standes
erhöhungen hängt, wie das Friedrich Wil
helms l7.) findet es unwürdig, daß er fich mit

Schwäßern und Aneidotenerzählern umgibt, wie

einft feine Vorfahren mit Hofnarren) und kann

nicht begreifen) daß er Künfte und Phantafien
liebt ftatt das gegenwärtige Leben.

'eft man folche Urteile heute) wo die Ge

fchichte fi
e graufam beftätigt hat, fo be

dauert man, daß fie nicht öfter und nach

drüälieher ausgefprochen worden find, damals.

als der, den fie hätten warnen können) noch in

Macht und Würden faß, Heute find fie fo

billig wie unfruchtbar. Aber die Frage, wie
alles fo gekommen) wie der Kaifer fo geworden
ift, wird fo bald nicht oerftummen. Auch der
Dichter oder der Zeitfehriftfteller wird fie er
greifen müffen. Karl Rpsn er ift wohl der
erftef der den Mut dazu hat. Sein neuer
Roman heißt zwar »Der König. (Stutt
gart) Cotta), aber jeder weiß fofort- daß der
gemeint iftr der fin) in dem Bewußtfein feines
kaiferlichen Gottesgnadentums von keinem

Kronenträger der Gefchichte befchämen ließ.
Rosner fchildert ihn im Felde oder vielmehr im
Hauptquartier während der letzten Monate vor
dem Zufammenbruch der Front: innerhalb fe

i

ner ftrategifchen und hofftaatlichen Umgebung.

unter der fich neben vielen aufgebla'hten Nullen

auch Männer wie Ludendorff und Hindenburg

befinden) mehr aber noä) in feinem einfamen
JnnenlebenF wodurä) das Buch von vornherein,
zum Schaden feiner Lebendigkeit, auf lange

Strecken zur monologifchen Form der Rückfchau
und Erinnerung verurteilt ift. Den Stoff dafiir
feheint Rosner) der als Kriegsberiwterftatter im
Sommer 1918 auf hohe Empfehlung in näehfte
Rähe des Kaifers kam. zum größten Teil mit
eignen Augen und Ohren gefammelt zu haben.
Das gilt wohl vor allem fiir jenes auch fonft
fehon bekannt gewordene Tifchgefprärh, in dem
der Kaifer vor feiner entfetzten Umgebung fein
fchlimmes Verhältnis zu feinen Eltern auf
deckte- ja auch zu feinem Vater, der n teils

in Abhängigkeit von einer ihm an geiftiger
Willenskraft weit überlegenen Frau, teils aus
Furcht vor dem herauffteigenden Geftirn -
nur mit Neid und Haß auf ihn geblickt, jeden
falls alle Regungen der Selbftändigkeit und des
Tätigkeitsdranges konfequent unterdrückt habe.
Wie hier- fo macht fich Rosner auch fonft zum
immer willigen- oft fentimentalen Anwalt fe

i

nes .Helden.-. Der Kaifer if
t

ihm der Unter
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drückte. der Zurückgefetzte. der Verjolgte. der

Mißverftandene. der Unglücklime. in dejfen ver

kannter und geknebelter Seele jim die Bitterkeit
des »Beifeitegefchobenfeins- in das Gift der

romantifmen Phantajterei verwandelt. der. weil

man ihm nur noch die Gefte der Herrfmaft
gelajfen hat. jim in überjteigerten Äußerlim
keiten verzehren muß. Möglim. daß fein Han
deln oder Nichthandeln dadurm in manmen
, Punkten menfchlich verftänblimer und entfchuld
barer wird. jompathifmer als Herrfmer wird er

uns jedenfalls nicht. Im Gegenteil: mir fcheint.
als werde fo ein rührfeliger und weibifmer Zug

in ihn hineingetragen. der ihn fchon deshalb

nimt entlaften kann. weil er jtets die Maske
des Gegenteils zur Schau getragen hat. alfo

nur nom mit einem theatralifmen Garderobe

jtück mehr beladen wird. Gewiß. Rosner weiß
den Kaijer in Situationen zu zeigen. wo uns
ein herzlimes Mitleid mit feinem Smickjal be

jmleimt. Aber es if
t das Mitleid mit einem

Unbelehrbaren. der vor der Katajtrophe Zeit
genug gehabt hätte. zu hören und in jim zu
gehen. Es kann uns nur recht fein. wenn hier
ein paar kraffen Typen jener die Majejtät um

wedelnden Poloniuffe. Nichtfe. Liebediener und
Speimellecker die Geißel der Satire oder Ver

amtung auf den krummen Buckel niederklatfmt:

aber die Entjchuldigung oder gar Verklärung.

die damit dem armen Opfer jolmen Byzan
tinertums zuteil werden foll. können wir nur

zu einem befmeidenen Teil gelten laffen. fo

menfmlich fchön es aum fein mag. einem einft
Mächtigen beizufpringen. der ins Unglück ge
raten ift. -

Dom gut. man lefe das Buch als »Rettung

der beleidigten Majejtät oder als Verteidigungs
rede für einen vom Schickfal über Gebühr hart
Getroffenen und noch fmwerer Angeklagten.
Es werden dabei die Akten feiner ganzen Re

gierungszeit. feines ganzen Lebens aufgefmla

gen; auch fchon dies und jenes aus den neueften
Veröffentlimungen (Briefe an den-Zaren). man
fagt fogar. einiges aus dem dritten Band der
Bismarck-Erinnerungen findet jim benutzt. Und
man wird zugeben müffen: das Buch dimtet dem
Kaijet nichts an. was er nicht hatte. Der ihm

innewohnende zuverjimtlime Glaube an feine
Sendung. das Gottvertrauen. die Unermüdlich
keit feiner vaterländifmen Sorge. die Reinheit
und Redlimkeit feines Wollens. felbft fein un

gewöhnliches Wiffen. feine geijtige Regfamkeit
und Begabung - fie haben jim vielleicht wirk
lim am hellften von dem düjteren Gewitter

himmel abgehoben. der in den Sommer- und
Herbjtmonaten 1918 über ihm hing. ja ein

*Dimterauge und -herz konnte fi
e da wohl am

eheften in tragifcher Beleumtung fehen. Eine
Tragödie des Königs wird freilich nicht-dar
aus, Ein jim nur überall verlajfen. einfam.

übergangen. verletzt und unfrei Fühlender. der

weder die Kraft nom die Leidenfmaft des
Widerjtandes aufbringt. if

t keine tragifche Per
förilimleit mehr: die »Maske der Sicherheit und
Zuverjimta. die zu tragen ihm Oual genug
bereitet haben mag. gibt nom keine Anwart

fchaft darauf. Rosner ij
t

nimt immer gefchickt

in feinem gejmimtspfvmologifchen Plaidooer.
Am w'enigjten da. wo er die Bismarck-Akten

aufrollt. Das Entweder-Oder. das da von dem

Lefer eine Entjmeidung fordert. liegt in zu un

gleichen Smalen. Dagegen wollen wir alle
uns das gejagt jein laffen. was Rosner über
die Mitfchuld des gefamten Volkes vorbringt.
Es if

t die Umfmreibung deffen. was fmon
Czernin in feinen Erinnerungen niedergelegt

hat. ». .. Nie kam er zum Bewußtfein des tat
fächlimen .Effektes feiner Handlungen. weil er

nicht fo fehr, von feiner Umgebung im engeren

Sinne. fondern von dem ganzen deutfchen Volke
jojtematijm getäufmt und irregeführt wurde..

aul Steinmüller hat uns einen

c?neuen
Gedichtband gefmenkt. Der Titel

k ieLieder des Kommendena (Stutt
gart. Greiner & Pfeiffer) läßt. wohl abfimtlim.
im Dunkeln. ob wir uns unter »dem Kommen

den. den aus dem Schmerz diefer Zeit gebore

nen Sänger der Zukunft oder unjer kommen

des Gefmick. das Gefchenk des Trojtes und der

Gnade vorzuftellen haben. Über den Geift und

Willen diefer Gedichte kann freilich fchon nach
dem erften kein Zweifel herrfmen. Da begegnet
uns der Dürerfme Ritter. wie er unerkannt.
des Volkes Leid als ftählernes Band um die

Seele. feine jtillen Wege reitet. in Trotz und

Eifen gepanzert. aber Ohr und Herz geöffnet x
der Sehnfumt. die heißer denn je durch das

Land ruft. Wohl weiß zer. daß fein Lied

Schmerz bringai muß. denn es muß an Wun

den rühren. das Erz von Schlacken. das Edel

holz von morfmem Gefplint jäubern. doch es ij
t

voll juchender Sehnfumt nach dem neuen Men
jehen aus kraftvollem Guß. der. frei von Selbft
jumt. ungebrochen durm Schmerz und Schmach.

zu feiner Stunde erwamen und auferjtehen

wird. Deutjmland zu erretten. Diejem Star
ken. Unerfmütterten und Mutigen find die Lie

der der erften Abteilung in den Mund gelegt.
die mehr als die Hälfte des Bandes füllen:

Lieder. die durch die deutfmen Gaue von der

Zugfpitze bis zum Meer. durm alle Stimmun
gen der Iahres- und Tageszeiten und durch
allen Wechfel der Natur fchreiten. jim vom

Gewitterfturm zaufen und vom fanften Atem
der Sommerlüfte anwehen laffen. ftille Einkehr
und fromme Andamt halten. aber auch das Ge
wirr der großen Städte und das bunte Markt
getriebe nicht fmeuen. um unermüdlich den

frohen Mut des Wanderns zum Limt. den
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Glauben an das Jnnerliehe und Wefentlicbe zu
verkünden. mit einem Wort: den verfrhütteten
Gott in uns zu befreien. den erft die Not uns
zeigen konnte. Einft wird wahr werden. was
der Ritter vor der »Brücke am Barh- fingt:

Alles. was wir getragen.

alles. was uns zerfchlagen.
wird wie ein fpäter Schnee oergebn.
wenn wir bie leife Welle

innerfter Lebensquelle

wieder in Ehrfurcht riefeln febn.

Alles. was uns genommen.
wird dann von felber kommen.
Ehre. Stärke und Wehrgehenk.
und von den Dingen allen
wird uns der Sinn zufallen
wie ein Gefchenk.

Eine Fülle der Gefühle und Gedanken in die

fem Abfrhnitt. weltoffen und menfcbenoertraut.
fern von .Enge und Starrheit. dem Lieblirhen
und Zarten fo verbunden wie dem Starken
und Nauhen. Mehr ins innere Gehäufe des

Herzens ziehen fich die »Lieder von Liebe und

Leid-[zurück, Darunter find ein paar balladen

hafte. vom Tau des Volksliedes getränkte Stücke
voller Bildhaftigkeit und doch in das ahnungs
volle Dämmerlicht getaucht. das die Ballade

will. aber auch eine ganze Anzahl echt lorifrher
Strophen. bei denen man mit den Worten gleich

auch die eingeborene Melodie zu hören glaubt.
Jm letzten Abfrhnitt (»Madonnenlieder im

erften Jahr des Kindesx) fpürt man wohl einen
leifen Zwang der poetifchen Maske. etwas von
der Transfiguration der »Nollenliederq Wil
helm Müllers. aber auch fie fuchen durch das
Kleid hindurch den Weg in die Seele. in die
Seele der Mütterlitbkeit. Und das if

t überhaupt
das Wertvolle an diefem Bändchen: es begnügt
fich nirgends mit ichönen Bildern und Klängen.
es rührt unfer Jnnerftes an und erweckt die
Kräfte des Willens, die in uns fcblummern.

ans Much. der Hamburger Arzt. ift uns
als ein begeifterter Verfeäzter der deutfchen

Heimatkunft bekannt. deren höazfte Blüte er in

der Gotik fieht. Aber wir wiffen auch. daß fich
für ihn der Wert und die Bedeutung diefer
Charakterkultur nicht auf den deutfrhen Boden
befrhränkt. Wie dem norddeutfchen gotifchen
Backfteinbau und der norddeutfchen gotifchen

Plaftik. fo hat er auch der Ägyptik Hymnen
gefungen. denen man es anhört. daß fi

e aus
den Gründen des perfönlichen Erlebniffes her
auftünen und mit feiner fittlichen Überzeugung
und Gefinnung zufammenklingen. Ein heißer
Drang zum Jnnerlichen. zum Wefentlichen und

Überweltlichen if
t der geiftige Generalnenner
all diefer Neigungen und Beftrebungen. und
von hier findet man dann wohl auch die Brücke

zu der buddhiftifchen Religion und Weltanfchau
ung. die diefer Naturwiffenfcdaftler und Schön
heitsfucher in feinen Swriften verkündet. Er
hat ein Buch mit dem Titel .Buddha und wir*

gefcbrieben. er hat eine Sammlung buddhiftifcher
Auffätze »Auf dern Wege des Vollendeten. her
ausgegeben. hat das hohe Lied der Wahrheit
»Dhammapada- übertragen und uns in freier
Diaztung .Die Heimkehr des Vollende
te na erzählt (Hamburg. Verlag von Ad. Saal).
die Läuterung des Prinzen Siddharta Gau

tama. des [öwenhaften Königsfproffen aus dem

Sakoaftamin. zum Buddha. Ana) diesmal mehr
als eine bloße Gefrdiäzte aus ferner Zeit und

ferner Gegend: ein Bekenntnis. ein inneres fee
lifches Erlebnis feines Jchs, Wir mögen diefes
Erlebnis fiir uns ablehnen. mögen diefem Be
kenntnis die Zuftimmung verfagen. zumal jetzt.

wo uns das Nirvana. die auf der Kraft reiner
Güte ruhende Wunfcdlofigkeit. nicht das rechte
Evangelium zur Aufrichtung unfers elend da
niederliegenden Volkes zu fein fcheint - an der
inneren Größe. Erhabenheit und Lauterkeit

diefes durch reine Milde. Freundlichkeit und
Seelengüte errungenen Sieges werden wir uns

doch erbauen und dereiäzern. Zudem gewinnen

wir aus dem in edler. religiös verklärter Sprache
gefrhriebenen Büchlein ein Bild des buddhiftifcben
Erlöfergedankens. das Wurzeln in uns fchlagen

darf. auch wenn wir nicht gefonnen find. des

halb den chriftlichen oder den deutfchen Glauben

in uns auszutaufen.

an kann heute nie .wiffen - aus genug
fam bekannten Gründen -. od man ein

neues Jahrbuch. auch wenn es noch fo zeitgemäß
und gut gemacht ift. nach feinem erften Er
fcheinen wiederfieht; die Straße. die folehe
Bücher ziehen. ift mit toten Eintagsfliegen ge
pflaftert. lim fo größer war meine Freude. als
die »Ernte-c (Berlin. Fleifchel 8

c

Co.). das

Jahrbuch. das fich auf die Halbmonatsfchrift
»Das literarifche Echo. ftützt. durch Erfcheinen
des zweiten Jahrgangs (1920) ihre Dauerbar
keit bewies. oder eigentlich erft ihr Leben. Denn
ein Jahrbuch bekommt Sinn und Recht feines
Dafeins erft mit der Mehrzahl; erft die Folge

macht es wertvoll. Diefes - ein Ausfchnitt und
überdlirk des jährlichen Literaturfchaffens - hat
außerdem an den Erfahrungen feines erften
Bandes fichtlich gelernt. wie man .zum Beffe
ren arbeiten. kann. D. h. es hat fich mehr noch
und energifcher auf Eigenart und Eigenzweck

fo eines Schneifenwerkes befonnen. hat das

Tatfächliche. Berichtende und Vermerkende

mehr in den Vordergrund gerückt und das Pro
grammatifrhe und Prinzipienhafte. das mitnich
ten immer das Ausharrende ift. zurücktreten
laffen. Trotzdem erkennt man noch genugfarn

die perfönlicbe Führerhand des Herausgebers
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01-. Ernjt Heilborn. Diesmal war es ihm
bei der Auswahl der voranfchreitenden. riihtung

weifenden Auffäße offenbar darum zu tun. den
inneren Weg aufzuzeigen. den unfre Seele jetzt
geht oder. vorfichtiger ausgedrürkt: unfre Sehn
jucht jeßt taftet. So fcbreibt denn Guido
K. Brand - leider in etwas gefuchtem Stil
und für einen Leitauffaß nicht einfach. klar und

beftimmt genug iiber den »Weg zum
Mythos-c. und auch Ferdinand Gregoris Auf
jaß über Liffauers Gedichtbuch »Ewige Pfing
ften- weiß das Zeitbedeutfame diefer »fchaffens
mächtigen-c Dichtung. die hier als ein Johannes
ruf einer noch in uns werdenden und waehlen
den Seelenftimmung gekennzeichnet wird. her
vorzuheben. Selbft die Auffäße über den ftillen
abfeitigen Albert Steffen und die zum Ber
geiftigten ftrebenbe Nomandichterin Juliane

Karwath haben vorbedeutenden Wert. während
andre ihr Erfrheinen in einem Jahrbuch
allenfalls nur durch ihre Form rechtfertigen
können. Weit mehr Gewicht als das erftemal

if
t diesmal auf die gedrängten Überfichten

(Drama. Lyrik. Roman. Erzählungen. Perfön
lichkeitsdokumente. Literaturwiffenfihaft. Ge

fihirhtswerke) und die Nachrichten gelegt. was
gewiß allen Befißern und Freunden des Buches
willkommen ift. Weiter auf diefer Bahn. und
die .Erntea wird fich ein bleibendes Verdienft
erringen um die Klärung unfers literarifchen
Bewußtfeins in getriibter Zeit! Ein Wunfih fe

i

nicht unterdrückt: möge fich der Verlag doch

entfchließen. ftatt des rauhen. unbefchnittenen
Bibliophilenpapiers ein fchlichtes. glattes zu
wählen. damit die Hand weniger Mühe beim

Naehfcblagen habe.

in paar Nachziigler aus der ehrenwerten
Zunft der Kalender und Jahrbücher bitten

um Einlaß und Willkommen. Da es vertrauen
erweckende Erfcheinungen find. fei's gewährt.

Einer der Spätlinge if
t ein alter lieber Be

kannter: der Dresdner Kalender aus
Oskar Laubes Verlag. das von Joh. Er, Gott
fchalch unter Mitwirkung bon' Profeffor Paul
Sehumann vortreffliik) geleitete Jahrbuch über
das künftlerifche. geiftige und wirtfchaftliche

Leben in Dresden. Wieder zeigt er feinen
Januskopf: ein Antlitz blickt zurück auf das. was

während des verfloffenen Jahres (von Herbft
zu Herbft) in Dresden geleiftet worden ift. das

andre febaut in die Zukunft. was fich da an

neuen. fördernden Aufgaben biete. Ein paar

Gefchichtsauffäße fowie literarifche und künft

lerifche Beiträge oerfeßen- in den Geift von

Dresdens Vergangenheit und Gegenwart. wo

bei guter. gefchmackvoller Bilderfchmuck hilft. -
Neu if

t der Almanach der deutfchen
Mufikbücherei. herausgegeben von Gu
ltad Boffe (Regensburg. Boffes Verlag).

ein Buch fiir »mufikalifrhe Leute. im weiteften
Sinne des Wortes. Mufikfreunde. -liebhaberr
-macher und -krititer. teils belehrend. teils

unterhaltend. immer klärend. anregend. ver

tiefend. mit feinem künftlerifchen Bilderfchmucl
eine Wohltat auch fiir das Auge. - Und der
Dritte? Das muntere. behende Bürfchlein dort.
mit dem Laib Brot und dem Krug Moft auf
dem Umfehlag?

' Der fchwäbifche Hei
m a t k a l en d e r (Stuttgart. Strecker 8

c

Schrö
der). herausgegeben von meinem Freund
Hans Nehhing in Ulm. Da weiß ich im
voraus. wie viel Liebe zu Land und Leuten.
aber auch wie viel Gefchick. mit ihnen umzu
gehen. ihnen zu erzählen. zu raten und Augen.

Ohren und Herzen zu öffnen fiir die kleinen

Schönheiten und großen Wahrheiten des Lebens.

in dem mit hübfchen Bildern gefcbmiickten Büch
lein fteckt. ,Zudem war der Herausgeber fo ge

fazeit. fich Gehilfen und Gehilfinnen aus dem

fchwäbifwen Federoolk zu holen: die wiffen

[chou. was edle Volkskunft if
t und will. Dies

Bua) ift Heimatliteraiur. gewiß; aber auch der

Nichtfchwabe kann daraus erfahren. wie's dort

ausfieht und wie dort das deutfche Herz fchlägt.

cbließlich noch etwas für den Nachdenklichen.
Was if

t ein »Kunftkenner-i' Woran
erkennt man ihn und wie betätigt er, fich? Wie

unterfrheidet er fich vom Hiftoriker und Äfthetiker?
Diefe und ähnliche damit zufammenhängende
Fragen unterfucht Max J. Friedliinder.
der Direktor des Berliner Kupferftichkabinetts. in

einer kleinen. bei Bruno Caffirer in Berlin er

fchienenen Schrift. die Scharffinn mit Klarheit

Gedankenfiille mit Einfachheit vereinigt. Die Ein

fachheit if
t von jener Art. wie fi
e nur dem ge

geben. der den Stoff vollkommen beherrfcht. fich
ihn bis ins Letzte und Feinfte zu eigen gemacht

hat. Ein Büchlein doll reifer“Erkenntni|fe und

goldener Worte. voller Nachdenklichkeit und un

widerftehlicher Anregungskraft. Dabei alles andre

eher als .akademifch- oder facbbefchränkt. Jm
Gegenteil: diefer Mann der Wiffenfchaft fchilt
das Bemühen der Kunftbetrachtung. Gelehrfam
keit zu werden. krampfhaft. unwürdig -und kunft

feindlich. tritt mit Eifer für die gefiihlsmiißige
Hingabe. fiir die Empfindung und die Jntuition
ein und mißtraut aufs fchärffte der zerfafernden

Analhfe. »Nur ein armer und befchränkter Geifta.
beißt es zum Schluß. »wird fich mit der Kenner

fchaft (der Prüfung eines Kunftwerkes mit dem

Ziele. den Urheber feftzuftellen) begnügen, Das
Streben wird darüber ,hinaus auf gefehichtliche
Zufammenhänge und äfthetifcbe Gefeße zielen..

Das in dem wafferklaren Stil Leffings gefchrie
bene Büchlein muß auf jeden. der gegen die Ber

fuchung zum Leichtfinn gefeit ift. erfrifchend und

gegenüber der Phrafendrefcherei gewiffer mo*

derner Kunftbümer befreiend wirken. F. D.
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Verfehiedenes
Trotz der Fülle von Gefchichtshandbüchern
fehlte es uns bisher an einer iurzgefaßten. die

entfcheidenden Entwicklungsiinien herausarbei
tenden und doch auch iebensvollen D eutfeh en
Gefchichte. Der Leipziger Hiftoriker Kon
rad Sturmhoefe-i erfchien als der berufene
Mann. diefe Lücke auszufüllen. Entfchloffenheit
des Denkens vereinigte fich in ihm mit einer

frifchen und warmherzigen Darftellung; feine
Auffaffung fuchte die Iiankifwe Schule ftrengfter

urkundlicher Sachlichkeit mit der feurigen

Treitfchkifchen nationaldeutfchen Gefinnung zu
dem Ideal des poiitifchen Hiftorikers
zu verföhnen. fiir deffen Wert uns erft die un
mittelbare Gegenwart völiig die Augen geöffnet

hat. So durften wir uns auf feine für die
Krönerfchen Tafchenausgaben übernommene

Gefchichte des Deutfchen Volkes
freuen (Leipzig. Alfr. Kröner). Leider if

t es

ihm nicht vergönnt gewefen. feinen urfprüng

lichen Plan zu Ende zu führen: als er an den
dritten Teil. die Gefchichte der letzten 45 Iahre.
gehen wollte. nahm der Tod ihn von feinem.
hoffnungsvollen Werke hinweg. So reichen die
beiden Bändchen. die er hinteriaffen hat. nur

bis zum Ausbruch des Deutfch-Franzöfifchen
Krieges. Wir wollen auch dafür dankbar fein.
Denn in keiner unfrer knappen vateriändifchen
Gefwichtsdarfteliungen if

t

fo nachdrücklich wie

hier der deftimrnende Anteil der großen Per
fönlichkeit hervorgehoben. ohne daß die donafti

fchen und geneaiogifchen Zufammenhänge dar.
unter vernachläffigt worden wären. Und noch
etwas empfiehlt diefe Arbeit, Das if

t die

Freude am guten Vortrag. am fließenden Er
zählen. die auch die Anekdote nicht verfchmäht.

in der überzeugung. daß fie. wenigftens die gute

Anekdote. nicht mehr _und nicht weniger bedeutet

als den Riederfchiag gefä)ichtlicher Erkenntnis.
geläutert und erprobt am Volksempfinden.

Man wird gar fchneli befreundet mit diefem
Buch und fühlt fich ihm beim Gebrauch tag
täglich mehr zu Dank verpflichtet.

K

Der zweite Band der Kleinen hiftori
fchen Schriften von Max Lenz (Mün
chen. R. Oldenbourg) vereinigt Auffätze. die

fänttiich der Gefchichte der letzten vier Iahrhun
derte gewidmet find. lauter Stoffe. die der

deutfchen Gefchichte. der poiitifchen wie der Gei

ftesgefchirhte unters Volkes angehören. von
Luther bis Bismarck. Die innere Ein
heit diefer Darftellungen tritt auch heute. wo fo

vieles niedergebrochen ift. noch deutlich hervor:
es if

t der Kampf um das evangeiifche Kaifer
reich deutfcher Nation. So empfand Bismarck
.fein Werk. fo haben fich die Reformatoren das

Ziel der deutfchen Zukunft gedacht. Die jähe
Veränderung unfrer Lage kann den hiftorifchen
Wert diefer Auffätze. unter denen wir hervor
heben: Luther und der deutfche Geift; Landgraf

Moritz von Heffen; Guftav Adolf; Deutfches
Nationaiempfinden im Zeitalter unfrer Kiaffi
ker; Iohannes Ianffen; Zu Bismarcks Heimgang_ nicht herabfetzen. zumal da hier ein freier.
ftarker und männlicher Geift das Wort fiihrt.
in einer Sprache. die den Gedanken in eine

muftergültige. nie ermiidende Form prägt.

..
r

Zu den im Februarheft befprochenen Büchern
aus und über Oderfchlefien noch ein
wichtiger Nachtrag: im Heimatveriag Ober

fchiefien zu Gleiwitz if
t

inzwifchen erfwien'e'n:

Oberfchiefien. Ein Land deutfcher
Kultur. herausgegeben von Profeffor Ur.
Paul Knötel in Breslau. ein Sammel
werk. worin alle irgendwie wiwtigen Einzel
fragen und -gebiete des Landes. politifrhe.

foziale. wirtfchaftiiche. gefchichtliehe und kultur

gefchichtiiche. iiterarifche und künftlerifche.

in

Einzeldarfteliungen von heimatkundigen Schrift
fteilern behandelt werden. Viele eingeftreute
Bilder fiihren das alles dem Lefer auch an

fchauliä) _vor Augen. und zu Schluß des Ban
des eröffnet fich in guten großen Kunftdrucken
eine kleine Galerie oberfchlefifcher Kunftwerle.
die zeigt. wie eng das Land mit der gefamt

deutfchen Kulturentwicliung auch durch diefen
Strang verbunden ift.

N

Unter Eugen Salzers kleinen Ta

f ch e n b ü ch e r n (Heilbronn. Saizer) erfreuen
den Liebhaber zierlicher Gefchenk- und Schmuck
ausgaben drei neue Bändmen: Gottfried Kei
iers Kaiendergefchichten (Verfchiedene Freiheits
kämpfer. Der Wahltag). M, Matthehs vier
Teffiner Novellen »Im Atem der Sonne. und

Hermann Öfers Erzählungen und Skizzen
»Wem Zeit wie Ewigkeit.. ein für religiös Rin
gende befonders förderndes Werkchen.
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Heilige Erde
Der Roman eines Grenzlandes

Von cRobert Hohlbaum
in

*" i*
er junge Stenzel-Tifchler fpraeh

' 7

fchier mit keinem Menfchen

*

mehr. Jn der Fabrik ftand er
an feiner Hobelbank. unermüd

, lich arbeitend. und wenn einer

von den Alten zu ihm trat und eine Frage

ftellte. fo gab er kurze miirrifche Antwort.
-
daß dem andern die Luft am Fragen ver

ging. Daheim hatte der Vater hin und wie
der ein Gefpräch über das alte Thema be

ginnen wollen. aber der Sohn war nicht
darauf eingegangen.

Heute faß er noch in fpäter Stunde bei

der rauchenden. brodelnden Öllampe allein.
indes der andern Männer fchwerer fägen
der Atem durch die fchlechte Luft der Stube
klang. Nur die Mutter wachte noch.

Richtete die kleinen Augen weit geöffnet auf
den einfamen Sohn. deffen Hand in den

Haarfträhnen wühlte. Zwang diefe armen

müden. unklugen Augen zu fcharfem

Schauen. das dem Jungen bis ins Jnnerfte
der- Seele dringen und darin lefen wollte.
Stieg dann langfam aus dem buntkarierten
Bette. warf den Unterrock über. fchlich leife
zu dem Sohn heran. legte dem Auffchauen
den dehutfam die Hand auf die Stirn und
fragte: »Junge. wos ies der denn? Du bift
afu anderfch wie frieher!c(

Wefiermanns Monatsheftewuno l;t0.l-,Hef177u.

Der junge Stenzel fah fie wie erwachend
an und fragte: »Wos mänfte. wie bin ich?a
»Anderch wie frieher. ganz anderfchne
Der Junge nielte: »'s ies fchont meglich.cc
Die Mutter näherte ihren Körper leife
dem des Sohnes. »Wos ies der denn?

Konnfte merfch nie fähnN
Der Stenzel-Tifchler fchloß die Augen.

empfand wohlig die oerrunzelte Hand. die

feine Stirne ftreichelte. und den Atem. der
durch fein Haar glitt.
»Wos ies der denn?a

Seltfam weich ward's dem Stenzel

Tifchler. »Jch wäß nie. Mutter. ich loan

derfch nie fähn. Ober. wenn de afo gutt bift

zu'n mer. ies mer viel beffer.ec
»Dos ies fchien. dos ies fehien.a fagte
die alte Frau. und es lag ein bebendes
Glück in ihrer Stimme. Die fenkte fich dann.
und ganz leife fragte fie: »Gläbft'n noch oa

a lieben Herrgott? 's wor mer amol afu. wie

wenn de nimmeh afo fromm wärfcht wie

friehern( Die Stimme bettelte. ängftlich

blickten die Augen.

»Ober nä. Mutter. oder nä. dos ward
dr wollt nur afo fürkommen.cc
»Dann ies fchont gutt. oh. dann ies olles

gutt. olles.e

Schlurfend ging fie zum Weihbrunnkeffel.
Copyright192| br]Georg Wefternmnn 1()
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taumte die Finger ein. und mit ganz be

fonderer Inbrunjt malte fi
e dem Sohne das

Kreuzzeimen auf Stirne. Bruft und Mund,

Ganz ftill hielt er wie ein Kind.
Smon mengten jim der alten Frau he
ruhigte tiefe Atemzüge mit denen der

Männer. noch immer faß der Stenzel
Tifmler am Tifme und fah in den matten

Schein der Lampe. Glauben. glauben!

Woran glaubte er denn? Glaubte er nom
an etwas? Überhaupt nom an etwas? Und

der fmlimte Menfm durmlebte eine fmwere.
vergrübelte Stunde. -
Und all diejes Grübeln. diefes un

gewohnte. unklare Denken. das jim in je
t

ner Seele geftaut hatte. entlud fim an einem
Abende, Der trug den feltfamen ahnungs
vollen Zauber des Vorjrühlings. Gebannte
Glückjeligkeit trug die Luft; zuweilen ein

Windjtoß. der von fernher kam und jo wil
den Smwung trug. als wollte er alles mit
jim fortreißen. ungeduldig in einen vollen.

erfüllenden Frühling hinein. Wie große
aus Süden kommende Zugvögel jagten die

Wolken. Und die Smollen dufteten feumt.
als deckten fie verborgenes Heu. darin

Mägde und Knemte gefmlafen haben. eng
aneinandergepreßt*in der Sommernamt.
Immer mehr Glockenjmläge tat die Kirm
turmuhr; durm die jagenden Wolken fmien
ab und an der Mond. ließ das ganze. heute

in fonderbar verfmwommenen weichen

Linien träumende Land aufleumten und

wieder ins Dunkle verfinken.

Smritte klangen durm den launenhaft

wehenden Wind.
Der Vaclav Kumpnka ging leimten
Smrittes mit einem Lämeln auf den Lippen

heim; er war in einem Dorfe der Umgebung
gewefen. hatte dort einen ganz guten Wein
getrunken und ein Mädel gefunden. das jim
küjfen ließ. Nun bog er in die kirmenhohe
Bumenallee ein. deren Weg der kleine Fluß
murmelnd begleitete. und durch deren dimt

verwamfene Zweige zuweilen der Mond

fmien. Wie ein Glühwürmmen begleitete

die Zigarette all feine gleitenden Be
wegungen.

Wieder fiel der Mond durch die Zweige
und ließ fein Licht auf die Geftalt eines

Mannes fallen. der langfam dem Vaclav

Kumvnka entgegenkam. Der freute jim über
alles und aum über dieje Begegnung.

»Servus Stenzelxc rief er.

Mit einem jmarfen Ruck blieb der An
gerufene ftehen. >>Wos. du bijt's. du bijt'sia

»Na ja. bin ich kein Geijt; bin ich wirk
lim! No. haft bim fmon erholt von neilim
damals?“

Regungslos jtand der Stenzel. »Du. du.
du.cc würgte er. »du M _cc und mit einmal
fmrie er auf und fuhr dem Tfmemen an die

Gurgel, »Du Hund. du verflumter! Du
Verräter. du Elender!ac

Erft als fie am Boden lagen. faßte jim
der Vaclav. Wollte langfam die Finger

von feinem Halfe löfen. drehte und wendete

jim. _feine Lajt abzuwerfen. Wie Raub
vogelfänge krallten des Stenzel-Tifmlers
Fäujte. Eine Hand gewinnt der Tfmeme
frei. Seine Smwarmpfeije. Ein Pfiff. noch
ein Pfiff. und nom einer.
»Beftießc gurgelt der Deutjme.

Ferne Smritte. Tfmemijme Worte.

Kommen näher. entfernen jim wieder. für
einen Augenblick mamt fich der Kumonka

frei und jmreit.

Näher kommen die Smritte. immer
näher. Ihr Laut vermengt jim dem

raujmenden Waffer. Nun halten die

Smritte. der Stenzel fühlt einen Smlag.
einen zweiten. Und dann hört er nimts
mehr als ein Raufmen. ein Braufen. Ijt
er in den Fluß gefallen? Feumte fpürt er
über Stirne und Wangen rinnen. wohlige
Feumte. Ijt es ein Frühlingsregen? Ein
warmer. wohliger Regen. der Fluß raufmt.
die Bäume gehen fort. gehen. gehen. er
liegt allein auf dem weiten. bleimen Feld.
der Fluß raufmt. raufmt. raufmt. Und der
Wind weht. und die Regenfeumte riefelt
ihm über Wange und Stirne. »s

Er erwamt. der Wind weht nimt mehr;
es if

t ganz jtill geworden. Aber kalt. eis
kalt. Der Stenzel erfmauert. Alles tut ihm
weh. Er tajtet nam dem Kopf. Wieder
beginnt die Feumte über Stirne und Wan
gen zu rinnen. Er rafft jim auf. mühevoll
wie ein Alter. Ein paar Smritte. Er fteht
auf der Brücke in der erften jilbergrauen

Morgenhelle Und mit einmal erinnert er

fim an alles. Er fühlt nimt mehr den
beißenden Smmerz. nimt mehr das rinnende

Blut. Nur eins fühlt er: Smam. brennende.
peitjmende Smam. Und einen Haß. der
alles. alles Weime in ihm ertötet. Ein
ahnunaslofer Starmatz pfeift friedlich das

erfte Frühlingslied.
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er Wind des Vorfriihlingsabends um
wehte auch die heiße Stirn eines

Mädels,

Die kleine Anna Grünberger hatte noch
in der Weihnachtswoihe den tfchechilchen

Offizierftellvertreter kennengelernt. Und leit
her hatten fie fich des öfteren getroffen. ob

wohl manche Menlchen. die fich auf die Pa
tentdeutfchen hinauslpielten. daran zu tadeln

und zu nörgeln fanden. Der Vater aber
war über derlei Vorurteile erhaben und

hatte nichts gegen den jungen Mann einzu
wenden. deffen Eltern ein großes Bauern
gut in der Hanna befaßen. und der bald zu
den helfen Kunden in Herrn Grünbergers
Laden gehörte.

Und nun ftand die Anna allein im dunk
len Zimmer. hörte. wie der Wind leile im
Kamin fang. fühlte. wie er ihr in Blut und
Nerven debte. und kämpfte einen lchweren
Kampf. Alles. was noch an kleinem Bür
gerlichen in ihr lebte. bäumte fich auf gegen

diefes Blut. mit dem der warme Wind fein
Spiel trieb. umpanzerte lich mit Kälte und

Schroffheit gegen die warme Weichheit. die

heute an allen Orten war. Aus den dunk
len Ecken kroch fie. löfte die Konturen der

Berge. die durchs Fenlter blauten. zu all

mählichem Verlchwimmen in dem rätfelhaft
gefärbten Himmel. in der erften Sommer

fliege lummte fie. Jn die Glieder kroch fie.
daß lie widerftandslos und müde wurden

und dem Blute gehorchten. das fi
e ins Freie

trieb. Noch einmal lchrak fie auf. als die

Tür. ihrer Hand entgleitend. ins Schloß
fiel. Dann aber umlchloß lie immer dich
ter der umhüllende Dämmertraum. Sie
ging weiter. weiter.-bis der Wald lie um
fing. Der Wald und _ q noch einmal
faßte fie dieAngft der Ertrinkenden. Dann

löfte fich jede Spannung. und fie der

lank ,. .
'

Frühzeitig erwachte lie. Der erlte Tag

[wein fiel in das Zimmer. auf Schrank.
Kommode und Wafcdtilch. auf ihre Klei
der. Es war alles fo fremd. fo fremd. als

hätte fie's nie gefehen. Und fi
e felbft.

lcheint ihr. gehört nicht mehr hierher. Nicht
mehr hierher. Wohin gehörte lie denn?
tlnd mit einmal kam ein wehes Gefühl tie

fer Verlaflenheit über fie und ein falfungs

loles Weinen. f

Die Sonne ltieg auf. Unbekümmert fang
ein Starmatz fein erftes Frühlingslied.

eit dem Weihnachtsadend hatten Ma
thilde und Hermann kaum ein Wort mit

einander gelprochen. Sie hatte im Anfang
noch den guten Willen zu einer Änderung
gehabt. war dem Offizier ausgewiihen. hatte
ihm keine Gelegenheit gegeben. lie anzufpre

chen. Aber langfam war eine leife Angft
über fi

e gekommen. die immer ftärker an

wuchs. fich dichter über lie fenkte. Wenn
fie den Schritt des Fremden draußen auf
dem Flur hörte. trat ihr das Blut zum
.Haupte. wenn fie feine Stimme vernahm.
faßte fie ein wilder Frolt. und oft war es
ihr. als mülle fie fort. fort; und doch waren

ihre Füße bleifchwer. und fie fühlte. fie war
dem Drohenden. Unabwendbaren verfallen.
Das Furchtbarlte war. daß fie dies alles
allein auskämpfen mußte. daß niemand da

war. der ihrer Schwäche Halt gebot, Und
daß die Tage den Vorfrühling brachten.
der ihr Blut mit leiler. türkifcher Hand auf
wallen. es höher und höher lchwellen ließ.
bis es ein Meer wurde. in dem lie endlich
ertrinken mußte. wenn niemand helfen
wollte.

Am Nachmittage hatte lie ihn zum erften
mal leit langem wieder gelpro'chen. Was fi

e

gefagt hatte. fie wußte es nicht mehr. nur

daß fie auf feine Bitte. ob er fie morgen

fehen könnte. nicht ja. nicht nein gefagt hatte.

Noch kein Ja. Noch kein Ja. Es war
noch Zeit. es war noch Zeit.
Der Abend kam. Mathilde lag daheim.
ftarrte in den Nachthimmel. den die Wol
ken überlagten. und laulchte dem leifen
Ächzen der Gartenbäume. fühlte. wie lang

lam das letzte Neltchen Überlegen unterging.
wie das Blut raufchte. raulchte. raufrhte.
Schritte. Hermann war's, Einen Augen
blick liegt lie ganz ruhig. Dann fpringt
lie auf. eilt zur Tür. und aus einer letz
ten. hilflolen Angft heraus ruft fie ihren
Mann.
Er tritt zu ihr.
du krank?

Sie fieht in feine Augen. Weiß nicht.
wieviel gebändigte Glut darin verborgen
liegt. Denn das ahnt eine Frau nicht. wie:
viel Glut ein Mannestrotz ertöten kann.

Mathilde fieht nur die Kühle diefer Augen.
die diefe Frage nicht verltehen. nicht ver

ltehen wollen. Diele Kühle ltrömt auf lie

über. daß lie ganz ruhig antworten kann.
Ein fremder Gruß. und fi

e if
t wieder allein,

»Was fehlt dir? Bilt

10*
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Das Dunkel hat alle Unficherheit von Ma
thilde genommen. hat ihre Augen zielfiiher
und hart gemacht und eine fcharfe. ent

fwloffene Falte um ihren Mund gegraben.
Der weiche Vorfrühlingsabend dämpft

noch nicht lange alle Farben. löft noch nicht
alle Linien in tröumende Weichheit. Jn
einem fremden. nie gefühlten Rhythmus

pulft ihr Blut. - - - - W _4 - - »s
Der Morgen kommt. Mathilde fühlt ihn
nicht. Draußen im Garten fingt unbeküm

mert ein Starmatz fein erftes freudiges

Frühlingslied. t

n diefen Vorfrühlingstagen erft war

Roland Telram. etwas verlebt und in
weicher. wehleidiger Stimmung. heim

gekommen.

Dietrich Fürwendler faß eben über einem

neuen Bild. das eine weiße. fonnenüber
fihienene Winterwiefe zeigte. Es follte »Hei
mata heißen. und nur wenige ahnten. war
um er mitten in das weiße Schneefeld feine
beiden Hunde hineingefetzt hatte. Berraten

hatte er den Grund niemand. Als Hermann.
Helm das Bild betrachtete. hatte der Maler
nur entjihuldigend geknurrt: »Weißt du. es

wär' fonft ein leerer Fleck gebliebene(
Da hatte ihn Hermann nur lächelnd an
geblickt. wie man einem lügenden Kinde in

die Augen fchaut. und Dietrich war rot ge
worden und hatte mit überflüffiger Heftig
keit beigefügt: »Auch aus einem andern
Grund hab' ich's getan. Na ja. natürlich.
Soll ich vielleicht einen Geißbock da hinein:
letzen. den ich mir erft extra laufen muß?

Wozu hab' ich denn die Hundsoiecher. wenn

fie mir nicht Modell ftehen follenka
Auf diefes Bild legte er eben die letzten
Lichter. als der Dichter befcheiden ins Zim
mer fchlich. nichts fagte als ein leifes »Ser
ouse und fich. als fe

i

er nur fiir ein paar
Stunden fort gewefen. in die Ecke fetzte. Der
Maler nahm den Pinfel aus dem Munde.
zündete die Pfeife an und fagte: »Daß du
heimtriffft! Ich hab' glaubt. du bift im
Schampus erfoffenla
Das Wort Champus rief böfe Erinnerun
gen in dem Dichter wach. Sündenteuer war

jetzt alles. Und hatte er etwas davon ge

habt? Ein ekelhaftes Gefühl kroch aus
dem Magen auf. verbreitete fich und faßte
endlich im Herzen Pofto. »Pfui Teufella
ftimmte er bei und niikte.

»Jawohl. pfui Teufel! Der Peter ar
beitet künftlerifch mehr als duc

Noland nickte gottergeben. »Haft reiht.

haft recht, Schimpf' mich nur aus. haft voll

kommen reazt. Jch bin ein Haderlump.

Die Ergebenheit entwaffnete den Maler.

»Daß du's einfiehft.e Dann ärgerte ihn
wieder die Wafehlappigkeit, »Aber damit

if
t

nichts getan. Jch bin ein Haderlump.

das kann ein jeder fagen. Das ift bequem;
und dann weiterfaufen.a

'

An der Tür kratzte es. Fürwendler öff>
nete. Die Hunde ftutzten und fprangen dann
an dem Dichter hoch. Der freudige Empfang

oerfetzte ihn in eine rührfelige Stimmung.

Er ftreichelte die Tiere. legte feinen Kopf
an ihr Fell und'fuchte nach Zuckerftücken.
Fürwendler beobachtete das über die

Schulter weg. »Na alfo. jetzt ift's fchon gut.

Macht nicht fo viel Gefchichten mit dem

Kerl! Der ift ein Kalfakter. verfteht ihr?
Wenn ihr mir das_ einmal aufführt. was der

gemacht hat. erlebt ihr was! Ruhe jetzt!

Legt euchle ,

Langfam gingen die Hunde nach ihrem

Platz und fibauten hin und wieder aus gro

ßen Augen nach ihren Herren.
Eine Weile malte Fürwendler. Telram
ging mit leiten. zaghaften Schritten durch

das Atelier.

»Ausgerichtet haft du gar nichts?“

»Nicht viel. ein paar Blätterbeziehungeim

»Beziehungen haft du mehr als genug.

aber arbeiten willft du nichts-e
»Na. jetzt werd' ich anfangen. Weißt du.
ich bin in einem Mauferungsftadium. Es
wird fchon kommen.“

»Du mauferft dich fchon ein paar Jahrea
»Dietrich. jetzt hör' auf zu fchimpfenla

Er blieb ftehen. »Laß einmal fehen. was
haft du denn gefchaffenA

»Mehr als due
»Das hab' ich ja fchon gehört.c( fagte er

friedlich. »laß anfchau'nlc(
Der Maler trat von der Staffelei weg
und folgte mißtrauifch den Blicken des Be
trachters. »Wenn du jetzt fagft. daß die

Hunde nicht auf das Bild gehören. dann
hau' ich dir die Palette um die Ohrenla
Der Dichter blickte noch eine gute Weile

auf das halboollendete Bild. dann nickte er
und fagte leife; »Das lage ich nicht. nein.

_aar nicht. gar nicht. Jm Gegenteil. ia) hab*
das Gefühl. die gehören da hereinc(
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»Weil fonft ein leerer Fleck wär'.(c lauerte

Dietrich.
Telram blickte weiter auf das Bild.
»Eigentlich nein. Ich weiß nicht warum.
aber fo. wie ich dich kenne. weiß ich. fie

mußten hinein. Wie nennft du denn das
BildN
»Heimaha knurrte Fürwendler und ver
mied den Blick des andern. als hätte er mit

diefem Wort etwas preisgegeben. was

better verborgen geblieben wäre.

»Heimat. Heimat.ce Wieder tat Teltam
ein paar Schritte durch die Stube. Und

dann fagte er ganz leife. wie aus der Ferne
kommend klangen die Worte: »Wir find
arme Kerle. Dietrich. ganz arme Kerle.

Aber weißt du. du haft's eigentlich noch

beffer. Du weißt wenigftens.-was du da

hineinfetzen mußt. Bei mir biieb's ein
leerer Fleck. Oder eigentlich. bei mir wird
gar nichts. Ein verfautes Lebenle
Der Maler legte Pinfel und Palette weg.
atmete tief. riß an dem Kragen und blieb
vor dem Freunde ftehen. der. den Kopf in
die Hände vergraben. in einem Seffel lag.

»Raff' dich auf! Na ja. heute haft du
deinen tragifchen Kater. Aber morgen geht's

an. verftehft du? So. und jetzt fchau. daß
du abfährft. fonft verdirbft du auch mir noch
die ganze Arbeitftimmung. und ich muß

heute noch fertig werden.c(

Gehorfam wandte *fich Telram zum

Gehen. Die Hunde bannte ein »Dableibenlcc

Fürwendlers an ihren Platz.
Langfam ging Roland Telram hinunter
nach der mäßig durchiärmten Stadt. Ge
dämpft floß der Stimmenhali an ihm vor

bei. und die Vorübergehenden erfchienen

ihm nur wie gleitende Schatten, Nichts kam

ihm zu Sinn. als daß er fror und fich
irgendwo wärmen mußte.
Dann zog er beim Doktor Plechinger die
Türglocke. Drei-. viermal. Niemand meldete

fich. Ein Gefühl müder Traurigkeit über
giitt ihn. als er nun die Treppen hinab
ging in trüber Zieilofigkeit. Noch ferner
klangen die Stimmen. fchattenhafter noch
giitten die Menfchen vorüber. und endlich

hörte er weder Stimmen mehr noch
Schrittkiang. fondern wanderte allein den

engen Feldweg entlang. fah über weite

braune Äcker. durch zarte braunvioiette

Schleier. die darüber fchwebten. und wieder

aufwärts in den Himmel. über den zieliofe

Wolken jagten. Zertifiene. verwirrte Trauer
fetzen waren es. Vom jähen Wind ge
trieben. fegeiten fie. löften und teilten fich.
fchwanden im Dunkel. das aus dem Often
aufquoll.

Sonderbar verbunden fühlte fich ihnen
Roland Telram, Fürwendlers Bild fiel ihm
ein. War es nicht Lüge? Diefe weite
fonnige Welt. diefe tiefe Ruhe. So war die
Weit nicht. fo war fie nur. wenn fie locken
wollte. ein paar Stunden nur. dann ftand
wieder der Sturm auf und jagte die Woi
ken. zerrte. riß und fchleuderte fi

e hinter die

Berge ins Nichts. Müde war er." müde.
Er fetzte fich auf einen Wegftein, Warm
war der Wind. feucht und warm; auch das
war Lüge. morgen kam wieder der Winter
froft. Was war beftändig? Die Behäbig
keit des Bürgers. den nichts ankonnte. die

fick) gleichblieb. ob es fchneite. oder ob die

Unraft des Vorfrühlings durch das Land
jagte, Und er. er? Gejagt wie die Wolken!

In unficherer Farbe zitternd wie die Luft.
einem Kommenden entgegenbangend. das

wunderfchön fein konnte. furchtbar oder des

Ekels voll.

Immer dunkler wird's. die Nacht kommt.
und Roland Telcam fallen die Augen zu.
Der Vorfrühlingswind jagt durch feine

Träume. Wolken ziehen. teilen fich. fchwin
den hinter den Bergen ins Nichts, Ein
paar Sterne. und wieder die Wolken. -
Die Sterne verbiaffen. der Morgen fteigt

auf. grau. fiibern. heil.

Fröftelnd erwacht Roland Teiram. Noch
immer jagen die Wolken. Erneut fenkt fich
die Unraft über den Einfamen nieder. aller

Rätfel voll.

Unbekümmert fingt ein Starmatz fein

erftes freudiges Frühlingsiied.

ie Nacht war vorübergegangen wie ein
Traum. Die Welt hatte fich nicht ver

ändert. Noch immer dufteten die Scholien
voll feiiger Ahnung. noch immer jagten die
Wolken ziellos und fchwanden hinter die

Berge. und nur zuweilen ftreute eine reine

ruhige Sonne die goldenen Buchftaben des
Wortes »Frühlingcc über das Land.

In folchen Augenblicken hielt Roland
Teiram im Wandern inne. fog den Duft der
Erde ein. und in ihm ward es ein wenig
heller und leichter, Aber wenn wieder die
Wolken zogen. dann ging er weiter. weiter.
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vom Wind getrieben. als wollte er dem Un
klaren. das alles verhüllte. entfliehen.
Jmmer und immer fah er zum Himmel. zu
den gejagten Wolken auf. und erft. als fein

Fuß den Staub der Landftraße aufwühlte
und die erften Häufer im helleren Vor
mittagslicht vor ihm aufglänzten. bemerkte

er. daß er ein abgelegenes Dorf betreten
hatte. das fich weit einen Berg entlang ins
höher anfteigende Bergland zog.
Die letzten Töne eines Glöckchens. das
im Dachftuhle eines kleinen. das faubere
Schulhaus krönenden Turmes hing. fchwan
gen voll aus. hingen noch ein wenig nach
zitternd in der Luft. bis das Kinderlärmen

fie überklang. Manche der Kleinen rann

ten. Roland Telram anrempelnd. vorüber.
andre wieder zogen mit fcheuem Augenauf

fchlag vor dem feinen Stadtherrn den Hut.
jagten »Gelobt fe

i

Jefus Chriftush- und
waren erftaunt und entrüftet. als der Un
geübte ihnen nicht mit »Jn Ewigkeit. Amene
antwortete.

Mit den letzten Kindern verließ eine
junge Frau das Haus. Jhre Zöglinge beat
ftürmten fie mit vielen Fragen. die fie frifch.
beftimmt und kurz beantwortete. Als die
Kleinen endlich gegangen waren. ftand fie
einen Augenblick im Hellen. und Roland,

Telram prüfte ihre Geftalt. Nichts Ab
fonderliches. Ein wenig derb fogar. die
Frifur alltäglich. einfach. Telram gab fich
einen Ruck. am fich zum Weitergehen zu
zwingen. War er denn blödfinnig? Jetzt
ärgerte er fich am Ende gar. daß er hier
keine Prinzeffin gefunden hatte. Ein Trottel
war er. ein rettungslofer Trottel! Aber
Telram ging nicht. Einen Fuß vorwärts
gefetzt. blieb er ftehen. Ja. Teufel. Teufel!
Es war eigentlich gar nichts gefchehen. Sie
hatte nur den Kopf ein wenig gehoben und
ihn anaefehen. Gar nicht mädchenhaft fehen.
gar nicht! Dafür hätte Telram auch wenig
Verftändnis gehabt. Nein. es war ein ganz
voller. nicht einmal prüfender. nur muftern
der Blick gewefen. Ein Blick aus großen
braunen Augen. Aber in diefem Blicke lag
tieffte. feftefte Klarheit und Klugheit. Selt

fam drang er in Roland Telrams zerfahrene
Welt. Die Wolken jagten nicht mehr. fegel
ten langfam. blieben ruhig. Reifer duftete
die Ackerfcholle. die Schleier teilten fich. die

Sonne fchien. All dies gefchah aber nur in

des Dichters Seele. Und es überrafchte ihn

fo. daß er ganz ftill ftand. kein Wort fprach
und das Mädchen vorübergehen ließ.
Als er aber die Augen nicht mehr auf
fich gerichtet fühlte. kam wieder Leben über

ihn. Ein paar lange Schritte. er ärgerte
fich. daß die Worte fo gepreßt heraus
kamen: »Fräuleim verzeihen Sie. ich weiß
nicht. vielleicht iftes Jhnen unangenehm.
wenn ich Sie anrede. aber. fehen Sie. ich
könnte Sie ja jetzt nach dem Weg fragen.
um eine billige Anknüpfung zu haben. Aber
es geht nicht. ich kann Jhnen nichts vor
fchwindeln. Jch habe nur das Bedürfnis.
ein paar Worte mit Jhnen zu fprechen. th
das was SihlechtesN
Aus dem Munde des Weltgewandten
klangen diefe Worte. die fcheu waren und

in denen nur ein ganz leifer Unterton einer
herzigen Frechheit zitierte. fonderbar.
Prüfend ruhten die großen braunen
Augen auf ihm. ein kleiner Blitz umzuckte
fie. dann waren fie wieder ruhig. Eine
Stimme. die in ihrer tiefen Klarheit mit
den Augen in Harmonie verbunden war.
klang auf: »Eigentlich follte ich das nicht
dulden. Jch gebe den Kindern ein fchlechtes
Beifpiel. und die Eltern werden wieder was
zu reden haben, Aber fie reden öfters über
mich, Sie fehen alfo. Herr. es kommt auf
das eine Mal mehr nicht an. Wollen wir
vielleicht den Weg dahinauf gehen? Es

if
t

ftiller dort als hier unten. nur ein paar

Häufer*
Roland Telram horchte auf. Faft fchien
es ihm. als wollten diefe freien Worte zu
dem ganzen Eindruck. den das Mädchen
machte. nicht ftimmen. Aber doch waren fi

e

fo ruhig. wie alles. was fie bisher gefagt

hatte'. daß Roland einfah. fie ftimmten doch
zu ihr. Je mehr er fi

e anfah. defto deut

licher fühlte er's. Die Augen. die gar nicht
zarte Hand. die etrvas derbe Geftalt. es
konnte gar nicht anders fein. Eine unerklär
liche Gemeinfamkeit fügte alles zufammen.
Nichts ftörte. gar nichts. Kein Wort. keine
Bewegung.

»Jch hab' Sie nicht gefragt. ob Sie Zeit
haben. mit mir dahinauf zu gehen. Jch
geh' nämlich jeden Tag nach der Schule
hierher. das if

t mein gewohnter Weg. Aber
Sie haben vielleicht in der Stadt zu tun.
Sie find doch wahrfcheinlich in einem

Bureau oder Profeffor.a fchäßte fie. ihn

feitwärts mufternd. ab,
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»Beruhigen Sie fih. mir nehmen Sie
wirklih keine Zeit fort. Ich bin weder Pro
fellor noh bin ih in einem Bureau(
»Was lind Sie denn?a forfhte fie und
wurde fih niht bewußt. daß diefe Neu
gierde eigentlich niht fehr taktvoll war.

»Nun. wenn* Sie's willen wollen. ih bin
ein Dichter. Roland Telram.e Er ver
beugte fih. ließ eine Weile den Kopf ge
lenkt und freute fih aufs Auffhauen. auf
das Aufleuhten in ihren Augen,
Aber die Lehrerin ging im alten Schritte
weiter und fagte im gleihen Ton: »Ein

Dichter find Sie. Ihren Namen hör' ih
allerdings heute zum erftenmal.a
Roland Telram ward empfindlich: »Na
ja. hier wollen lie niht viel von mir wiffen.
Weil ih nicht die Wälder der Heimat. die
teutfchen Frauen und den Milthaufen beim

letzten Bauernhaus befingex(
Eine kleine Paule. Dann klang wieder

ihre gleihmäßig-ruhige Stimme. nur für
den fein Hinhorhenden fhwang ein erregter
Unterton mit: »Daß Sie einen Milthaufen
befingen. das verlangt niemand von Ihnen.
auh die deutfchen Frauen werden darauf
verzihten. Aber in unfern Wäldern. da

fteckt noch viel ungehvbene Poefie. darüber

brauhen Sie niht fo hochmütig zu urteilen.“
Einen Augenblick lang hatte Roland Tel
ram die Abfiht. umzukebren und fortzu
gehen. Aber erbelann fih rafch. Das wäre
dummjungenhaft gewelen. Zum Teufel. man

war doh auh niht auf den Mund ge

fallen! Man würde der kleinen Kröte fchon
noch eine Antwort geben. die lich gewafhen

hatte. Man hatte fchon kompliziertere Fräu
lein gebändigt! Zur Beruhigung und zum
Nahdenken entzündete er eine Zigarette,

Die Nahbarin hob die Nafe: »Mülfen
Sie hier in der klaren Luft unbedingt
rauhen?cc

“

Roland Telram warf die Zigarette fort
und zertrat fie. »Ihnen lheint gar nichts
reht zu fein an mirlc( lagteer gereizt.

»Ach Gott. Sie find halt ein Stadtmenfh.
Sie werden fcbon auh noh anders werden,e(

»Meinen Sie? Na. vielleicht.“ Zum
Teufel. war er denn ganz verblödet? Ihm
fiel keine Antwort ein,

Das Mädchen hatte fih inzwifhen. ohne
lich um ihn zu kümmern. .ins Gras gelagert.
Roland blieb eine Weile überlegend ltehen.
dann hockte er fich auf einen Baumltrunk.

Er letzte zum Sprechen an. Da fagte die
Lehrerin: »Bitte. ltören Sie mich jetzt eine
Weile niÖllc(
Gekränkt fchwieg Roland; aber er rührte
fih niht. Dann fhielte er nah feiner Fein
din hinüber. Ein leifes Staunen ergriff ihn.
War es möglich. daß ein Menlh fih in
ein paar Minuten lo verändern konnte?
Steten. unverwandten Blickes fah fie vor

fih hin in das Land. Ganz anders war das
Gelicbt geworden. Alles Harte. Gewöhn
lihe war daraus gelchwunden. ein Abglanz
des Himmels [ag darauf. Das Ruhige.
Klare war einer unbeftimmten Frühlings
ahnung gewihen. wie Acker und Wälder fie
trugen. und diefe Ahnung machte das Ge
fiht lchön. Die Hände hielt fie über der
Bruft gefaltet. Und auh dies war fhön.
Roland fah niht mehr. daß diefe Hände
grob und derb waren. er fah nur die betende

Innigkeit. die aus dielem Falten lprach.

Das Madonnenbild eines alten Meilters
fiel ihm ein. Im Augenblick aber ärgerte
er fih. Müßte er an ein Bild denken. an
ein totes Bild? Konnte ihm niht dies
Leben an feiner Seite genügen? Der leile.
wie aus andrer Welt herwehende 'Hauh
ftrih ftärker aus dem Tale auf und dem
Dihter um die Stirne. Immer und immer
wieder. Wohlig gab er fih dielem Strei
heln hin. fhloß die Augen. öffnete lie wie
der. wenn die Wolken einen Sonnenblick

freigaben. hellweiß aufleuhteten. dann wie

der dunkler wurden und fih in Bergland.
Feld und Wälderzüge duckten. die alle den

zarten. dunklen. märhenhaft verhüllenden

Shleier trugen. Und doh fühlte Roland
Telram. es war niht fremd; es lag viel ein
fpinnende Heimlihkeit darin. foviel wie im

Floäenfall. foviel wie in der verhüllenden
Blütenfreude eines hellen. verklingenden

Frühlingstages. Unverwandt blickte er hin

ab. und all fein Denken verfank wohlig in

diefer Heimlihkeit. Fiir einen Augenblick
ltörte ihn ein Gedanke. Warum fiehft du
dies alles zum erftenmal? Warum halt du
es früher nie getroffen? 'Nur für einen
Augenblick. dann fah er nur. fah. lab wie

nie in feinem Leben.

Als der erfte Mittagsglockenlhlag im Tal
klang. fprang das Mädhen mit einem Ruck
empor und riß Roland aus feinen Träumen

auf. Langlam erhob er fih. Erftaunt blickte
er ihr ins Geficht. Iede Spur von Weich
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heit und Verträumtheit war daraus ge

fchwunden.

»Ich muß jetzt fchneller gehen. fonft krieg'

ich nichts mehr zu effen. 8a. man muß
pünktlich fein drunten. Darauf hält die
Kretfchamwirtin. 8m iibrigen aber if

t

fie
wirklich eine gute Frau. Waren fie fchon
einmal dort? Nicht? Sie wiirden ftaunen„
wie billig man dort ißt. Das if

t

für mich
fehr wichtig. Wenn man mit feinem Gehalt
auskommen muß.(e Sie fchwieg eine Weile
im Weiterfchreitem dann fagte fi

e mit ein
wenig leiferer. tieferer Stimme: »Alfo ein
Dichter find Sie? Sonft nichts? Das heißt.
das hab' ich_ jetzt blöd gefagt. fo mein' ich's
natürlich nicht. wie's herausgekommen ift.
Ich wollte nur fagen. einen bürgerlichen
Beruf haben Sie nicht?(c
»Nee den hab' ich nicht haben Sie
etwas dagegenM

Sie lachte: »Das wär' Ihnen wohl recht
einerlei„ ob ich was dagegen hab' oder nicht.
Rein. Ich oerfteh's nur nicht ganz. Dichten
Sie. das heißt. arbeiten Sie da alle Tage
etwas? Oder. fo ziemlich alle Tage?a

Wie fich der kleine Moritz das Dichten'
oorftellt: der Gedanke fchoß Roland durch
den Kopf, aber er verfchwand rafch. Alle
Tage? oder wenigftens faft alle Tage?

Wußte man nicht von Goethes daß er all:
täglich gearbeitet hatte? Und er? Lag er

nicht fchon Jahre lang auf der Faulhaut?
Der 'Zorn iiber diefen unerquicllichen Ge
danken kehrte fich gegen die Fragerin:

»Wenn ich alle Tage dichten wollt't käm' ich
ins Narrenhaus.a

»Verzeihen Sie, ich verftehe das vielleicht
nicht fo. Ich wollte nur fragen: wenn Ihnen
einmal nichts einfällt wird Ihnen da nicht
fchrecklich die Zeit lang? Mir _ging's wenig
ftens fo. Ich muß immer was zu tun
haben.cc

Blödes Frauenzimmer! dachte Roland
Telram und fprach nichts mehr.
Als fie bei dem Gafthaufe des Dorfes
angelangt waren„ zog er nur ftumm den Hut,

oerbeugte fich und ging,

Blödes Frauenzimmer? Eigentlich blöd,
blöd war fie nicht. Naiv vielleicht. Und
dann! Als Roland Telram eine Viertel
ftunde mit fich allein wart wurde er ehrlich.
Warum nennft du fie blöd? Weil du dich
geärgert' haft. Warum haft du dich ge
ärgert? Weil fie dir die Wahrheit gefagt

hat, Jay die Wahrheit. das war's. Bift du
nicht tage-7 wochenlang in müßiger Zeit
umhergelaufen und haft nicht gewußt. was

du tun follft? Schuldbewußt fenkte er das

Haupt. Tröftend umwehte es der warme

Wind. Erinnern brachte er. An die fchöne
ftille Mittagsftunde. Seltfam, in diefem Er
innern konnte Telram das Bild des Mäd
chens von dem des Landes nicht fcheiden.
Sie floffen ineinander. wurden ganz eins.
Nur dies wußte der Dichter: es war ein
liebes„ gutes Bild.
Und Roland Telram ward plötzlich fo

froh. wie er es lange nicht gewefen war,

ie an jedem Abend feit Wochen

fchon faß Hermann Helm allein im

Wohnzimmer, fah in den dunklen Früh
lingsabend hinaus. tauchte gedankenlos eine

Zigarette um die andre und erfchauerte zu
weilen im plötzlichen aus dem Inneren kom
menden Frieren. Mathilde, mit der er nur
noch bei den *Mahlzeiten in Gefellfchaft des

Vaters ein erzwungenes gleichgültiges Ge
fpräch fiihrte. hatte fchon lange das Zimmer

oerlaffen und das ehemals gemeinfame

Schlafzimmer aufgefuchh das fie nun allein

bewohnte. Hermann hatte fich langfam an

diefen Zuftand als *an etwas Unabänder:

liches gewöhnt und bis auf die paar

Augenblicke. da ihn die Einfamkeit fröfteln
machte, empfand er ihn nicht mehr allzu
drückend.

Nur heute war's anders. Angftooll
fühlte ert wie langfam gleich einem ein

hüllenden Schleier eine fehnfüchtige Weich
beit ihn überkam. Eine Sehnfuchh die ihn

für ein paar Augenblicke fchwach und hilf
los machte und dann wieder aufjagte, daß
er ruhelos durchs Zimmer fchritt und dann

fich weit durchs Fenfter beugte und tief die

linde Nachtluft einfog. Der Duft von Veil
chen und Blütenbäumen, die wie ein weites

Meer im ruhigen Mondlicht den Garten
durchwogten. ftieg auf- ward mächtig. über

mächtig daß Hermann' das Geficht in die

Hände bergen und die Augen fchließen mußte
vor diefem gefahrvollen Glanz. Unerbittlicb

ftrömte der Duft der Blüten, preßte Her
mann das Herz. daß er aufftöhnte in ret

tungslofer Angft. Nur eins fühlte er: diefe
Nacht duldete kein Alleinfein. Man mußte
einen Menfchen habent dem man mitteilen

durfte von der Überfiille. die drängte. quälte.
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erjtickte. Nimt allein fein. nimt allein fein!
Willenlos wie ein Kind ämzte er's. Mit
einmal glitten die Hände vom Gejimt.

Warum war er denn allein? Ein paar

Smritte weit nur atmete ein Weib. defjen

Duft fo berückend war wie der der Blüten.
Erinnerungen jtiegen auf. langfam. zaghaft.

erft. fmneller. fmneller. umkreijten ihn wie

lautlos gleitende Namtfalter. Nämte.

Nämte. Frühlingsnämte wie dieje! Und er.
und er? Iung war er. jung wie damals.
wie der Saft junger Stauden jtieg fein
Blut. wie der junge befreite Fluß drunten
raujmte es in feinen Adern.

Ein kalter Haum. Du kannft ja nimt zu
ihr gehen. du darfjt nimt. Zwijmen dir und

ihr liegen die Berge böjer. kalter Worte.

Dein Stolz. dein Stolz! Ein Windhauch
bewegte die Bäume. trieb ihren Duft auf.
daß er jtärker und betäubender ward.

Stolz. Stolz! Was wog der Stolz. wenn
das Blut fmrie! Es war ja alles lämerlim.
Es war ja alles Einbildung. überreizte
Empfindlimkeit. Worte ließen jim gut

mamen. Worte. im Augenblick gefpromen.

konnten. durften fie ein Leben zerjtören.

durften fie einem Leben das Smönjte.

Heißejte. Wahrfte rauhen? Sie durften's
nimt! Und - trug er nimt felbft die
Smuld? War er nimt felbft kalt und fremd
gewefen. kälter. als fie's verdiente? Immer

weimer. fehnfümtiger ward's in ihm. Und
aus diejer Weimheit keimte Smuldgejühl.

Hatte er remt gehandelt an diejer Frau. die
er allein gelafjen in diefem rufenden.
heijchenden. alles bezwingenden Frühling?
Die Namt rief. er mußte ihr folgen. und

der_Morgen wird Klarheit bringen. ver

föhnende. ruhige Klarheit eines neuen. be

freiten Lebens.

Nom einmal fog Hermann Helm den

Duft der Blüten ein. dann wandte er jim.
ging. legte die Hand auf die Klinke -. die
Tür ging auf.
Hermann Helm prallte zurück. Dietrich

Fürwendler jtand vor ihm.
»Du bift's?.c Etwas Feindlimes regte
jim in ihm gegen den Störenden, »Eigent

lim wollte im ...or

»Im komme dir vielleimt nimt gelegen.

Hermann. ja. Da darfjt du nimt bös fein.
Glaub' mir. es geht nicht anders, Im hab'
noch mit dir zu reden. Nee. nimt jo zwifmen
Tür und Angel. Komm. jetz' bim daher. da.

nimm eine Zigarette. das beruhigt. Fenjter

zula Er fmloß es mit hartem Ruck. »Der
verflumte Frühling. So, Haft du was zu
trinken da? Watt'. im jeh' fmon.cc Er ging
zum Kredenztifch und jmenkte Wein in die
Gläjer. »Trink vorerjt einmal ordentlim.
dann bleiben wir einen Augenblick ruhig

fißel'l.cc

Tiefjtill war's im Zimmer. Hermann
Helm fumte jim vergeblim gegen den Ein

fluß feines Freundes zu wehren. der ihm
gegenüber jaß und an ihm vorbeijah. zur
Decke hinauf. den Raumringen nam. in den

Smein der Lampe. die. von den rajmen
Schritten des Gajtes geftört. langfam und

leife in ihre alte Ruhe zurückfmwang.
»Im wollte fmon oft zu dir kommen.

Hab's immer und immer hinausgefmoben.

weil im zu feig' war. j Und jetzt habe ich mir

natürlim gerade die blödefte Stunde aus

gejumt. Oder vielleimt dom nimt?“ Er
rimtete die ruhigen. klaren Augen feft auf

Hermann. »Vielleimt bin im eben nom

recht gekommene Und ganz langfam fetzte
er hinzu: »Hermanm du warjt jetzt im Be

_ griff. eine große Dummheit zu begehen. Du

wirft mim im Inneren verflumen. das weiß
im. vielleimt geht aum unfre Freundjmaft

flöten. mir ijt's einerlei. Im tu'. was im
muß-c
Hermann ward rot. Gereizt fuhr er auf.
in feinen Worten lag etwas wie Knaben

trotz: »Das ift ja belanglos. Verklaufuliere
nimt. was du gejagt haft. Was für eine

Dummheit joll im'begangen haben?a
Fejter rimteten jim Dietrims Augen auf
ihn: »Du haft fie nom nimt begangen; du
warjt nur nahe daran..

»Bitte. fprim deutlimerlcc
»Wenn du's durchaus willft.ee4agte Für
wendler traurig. »Im hätt's mir gern er
[part. das zu jagen. Du wolltejt zu deiner

France
Die Freunde fahen aneinander vorbei.
»Und wenn? Ijt das vielleicht ein Ver
brechen? Hab' ich nicht ein Recht darauj?a
»Ein Remt. ja. ein Remt haft du viel

leimt. Obere( »- er jprang auf- »nein. Her
mann. du haft kein Remt. du haft kein

Remt. nein! Weil du dadurm bim. Her
mann Das Remt. einen anjtändigen

Kerl. der im Leben immer und immer ein
Mann gewefen ift. zum lämerlimen
Smmamtlappen zu degradieren. das haft du
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nicht! Laß mich reden! Ja. fo fteht's. Gott

le
i

Dank. daß ich's 'rausgebracht hab'. lo

lteht's; wenn ich eine halbe Stunde lpäter
gekommen wäre. wär's aus gewefen. und
jeder blöde Bierphililter. dem nichts andres
gehört als fein Weib. hätte dich auslachen
können. Ja. Hermann. Jch bin ein feiger
Hund gewefen. daß ich dir's erft heute lage.
Mir hat's eilig weh getan die ganze Zeit.
Aber heute lag' iä)'s dir. alles. alles! Du
warft nahe dran. zur komifchen Figur zu
werden. Bald hätten's alle gewußt. nur du
l]l>)t.(e

Starr. totenblaß laß Hermann Helm.
Dann nickte er ein paarmal und fagte:
»Alfo. fo ilt's. fo ilt's. So alfoxc Dann riß
er fich plötzlich auf und fragte fcharf: »Halt
du Beweife?“
»Jch hab' lie. Aber genügt's dir nicht.
wenn ich dir's lage7c(

»Wenn du mir's laglt. Dietrich ...e
»Du kannft fie auch felbft fragen,cc
Wieder trat Stille ein zwifchen ihnen.
Hermann Helm hatte die Augen-gefchloffen.

fein Geficht glich einer weißen Maske. Reg
los laß er. nur die Muskeln des Gelichts
lpielten wie erregte kleine Wellen einer

Wafferfläche, Langfam glitten zwei Tränen
aus den Augen. noch immer laß er. ohne

lich zu rühren. Mit einmal ftöhnte er auf
wie ein Tier und warf lich Fürwendler zu
Füßen. Behutfam hob der Maler ihn auf.
Eine fremde. ablonderliche Weichheit war in

dellen Bewegungen. fremd. aller Schärfe
beraubt. blickten die Augen. Zart ftrich feine
Hand dem Freunde über Haar. Stirn und
Wangen wie einem Kinde. immer und immer

wieder. Ein wildes Schluchzen rang fich
aus Hermanns Körper. wurde heißer und

wilder. ftiller und beruhigter. löfte fich in

befreiende Tränen. und endlich lag er ganz

ftill. Er riß fich auf. krampfhaft zwang er
feine Züge zur Härte. »So. Danke dir.
Dietrich. Denk' nicht fchlecht von mir. iii)
bin fchon wieder der alte. Warte hier einen
Augenblick auf mich. Jch fpreche lofort mit
lhk.(c

Beruhigend lag Dietrichs Hand auf le
i

nem Arm. _»Nein. mein Lieber. heut' nicht
mehr, Heute bleiblt du auch nicht hier. Du
kommlt jetzt mit mir und fchläfft in meiner

Junggefellenbude. Zur Angewöhnung.a
fügte er mit ungefchicktem Scherz hinzu.

>>Verzeih. had' ich dir weh getan?cc

Ein leiles Lächeln trat für einen Augen
blick in Hermanns Geficht: »Nein. mein

Lieber. ich kenn' dich doch. Und ich kenn'

dich leit heute noch viel beffer als früher.- -
Als fi

e in die Frühlingsnacht hinausc
traten. kam eine angftvolle Hilflofigkeit über

Hermann Helm. Die Weichheit des Blüten
duftes und der milden Wärme umpreßte
fein Herz. Da fühlte er. wie Dietrichs Hand
die feine fchützend umlchloß, Und von dem

Starken. Einfamen ftrömte Kraft und
führende Sicherheit über auf den Schwa
chen. Sehnlüchtigen. der feinen Weg ver

loren hatte.
So rauh wie nie herrf>)te Fürwendler die
anlihlagenden Hunde zur Ruhe und wies
Roland Telram aus dem Zimmer. daß

diefer gekränkt die Tür zulchlug und etwas
von grohkloßigen Menlchen knurrte. die kein

Verftändnis für eine feine Künltlerfeele
dätten. -

Dann richtete der Maler aus Decken und

Polltern ein Lager. half dem Gafte aus
Kleidern und Schuhen. verlöfcbte das Licht
und letzte fich an den Bettrand. Und alle

Zartheit feines Künltlertums. die lange. ihm

felbft verborgen. in ihm gelchlummert hatte.

in diefer Nacht lebte fie auf in der weichen

-Freundeshand. die über wirres Haar und
eine heiße zergrübelte Stirn ltrich. bis über

Sihmerz und Kampf ein Traum fich fenkte.
der diefe Hand zu einer zarten Frauenhand

fchuf. die in tröltender Lüge alles Bittere

löfcdte und alles Dunkle verklärte. -
Jn der Helle des Frühlingsmorgens trat
feften Schrittes aus dem grüngebetteten

Haufe ein Mann. deffen Auge klar blickte
und beffen Mund herd und verbittert ge
preßt. aber feft und zielficher war.

Jn derfelben Nacht noch verließ Mathilde
Helm das Haus ihres Mannes und die
kleine Stadt. Wenige Tage fpäter hatte
der alte Helm eine Unterredung mit dem

tfchechifrhen Kommandanten.

Der Oberleutnant Jan Mnizek wurde
nach einer andern Garnifon abkommandiert.

Der
Ghmnaliallehrer Wunibald Weber

hatte bisher keine Stelle im deutfch
ölterreichifchen Staate erhalten. So lebte er
mit feiner Familie noch immer in der klei
nen fchlefifchen Stadt. obwohl man ihn fchon
des öfteren wohlmeinend gewarnt hatte.

Denn es wehte von oben her wieder ein
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lchc'irferer Wind. die Angft oor den Deut

[chen wuchs ftündlich. und man fahndete

nach allen. die lich irgendwie national be

tätigt hatten. Aus den Nachbarltädten
kamen böfe Nachrichten: hier hatte man den

Bürgermeilter gefangengefetzt. dort den

Arzt. ja. fogar Geiltliche waren in Unter

luchung gekommen. Wunibald Weber hörte
die Warnungen. aber er kehrte lich niäzt
daran. Eine ftumpfe Gleichgültigkeit war
über ihn gekommen. die ihm alles unwichtig

erfcheinen ließ. was nicht mit der Freiheit
des Landes im Zufammenhang ftand. Er
hörte und empfand nicht mehr die lauten

und ftummen Vorwürfe feiner Frau. er
lebte fein Eigenleben. empfing Briefe aus
allen Städten des Landes. beantwortete lie.

hielt fich tagsüber daheim auf. ltieg am

Abend nach *dem Stadtwald. lah eine
Stunde oerfunken ins Tal hinab und ging
dann heim.
Jn der Nacht lag er grübelnd wach.
Dumpfe Luft füllte das Zimmer: tieffeufzend
wogten neben ihm die Atemzüge des Wei
bes. Eine Weile oerfank alles um ihn. und
er lebte ganz feinen Gedanken. Mit einmal
drückte die dumpfe Luft feine Bruft. er hörte
den Atem der Frau. Jmmer laltender
wurde der Druck. immer unerträglicher

lihien ihm das eintönige Geräufch. Jetzt
war nur ein Menfch neben ihm; bald wiirde
ein zweiter feine Freiheit ftören. Ein zwei
ter. der noch ganz Tier war. der ihn noch
weniger verliehen würde als die Frau. Und
Wunibald Weber fühlte mit graufamer

Deutliwkeit. er wiirde diefes Kind nicht
lieben. Heute nicht. in zwanzig Jahren viel
z leicht. wenn es reif war. der Erbe feines
Traumes zu werden. Zwanzig Jahre. eine
Ewigkeit! Und dann fragte eine anklagende.

forfchende Stimme: »Warum halt du diefes
Weib zu dir genommen? Warum bilt du
nicht allein geblieben?cc Ja. warum.
warum? Wußte er's heute? Er wußte nur.
daß es furchtbar war. die Luft mit einem

zweiten teilen zu mülfen. Allein. allein fein!
Seligkeit. Seligkeit! Einlamkeit. kein kaltes.
ein warmes. troftreiches Wort! Einlamkeit.
Einlamkeit! Wunibald Weber fühlte lang

lam die innige Mufik. die in dem Worte
fchwang. Ein-fam-keit. Ein-fam-keit. Das
Wort ltreichelte ihm Stirn und Lider.
glättete feine Falten. fchloß ihm die Augen.

Einlamkeit. Einlamkeit. -

Die Frau fchrak aus dem Schlaf und
weckte den Mann. Schritte im Stiegenhaus.

Hantieren an der Gangtiire. mit einem

Krach fliegt fi
e auf. lautete Stimmen. pol

ternde Schritte. Nun drängen fie in das

Schlafzimmer. Wunibald Weber fpringt
aus dem Bette. ltürzt fich auf den erften

tlchechifchen Soldaten. drei andre überwälti
gen und feffeln ihn. Fallungslos kniet die

Frau im Bette und ltarrt aus großen Augen

auf das Bild. Ein Offizier zieht einen
Bogen aus der Tafche und verlieft zuerlt
tlchechifch. dann deutfch einen Haftbefehl.
Dann führen lie ihn fort,
Schon als er die dunkle Bahnhofsftraße
hinaustappt und nichts hört als die Schritte
der begleitenden Wachmannlchaft und das

Pfeifen des Zuges. der ihn ins Ungewiffe
fiihren foll. befallen. vom jähen Schreck in

den Körper gepeitfcht. die Frau frühe. ge
fahroolle Wehen. -
Ein Frühlingsabend wie daheim. Jn die
Zelle des Garnifongerichts der Feltungs

ltadt. die der neue Häftling bewohnt. drin
gen fpärlich durch das kleine Gitterfenfter
warme Luft und leifes Glockenläuten.

Bringen Erinnern und Sehnfucht, Einlam
keit. Keinen tröftenden Klang mehr trägt

diefes Wort. Kühle Schauer wehen darin
wie irrende Bergnebel. Bald wird die

Nacht kommen. Stille wird fein um ihn.
tiefe Stille. Kein Atmen wird ihn ftören.
iibermächtig wird die Sehnlucht in ihm,

Einmal noch den nachbarlichen Atem hören
dürfen; wie eine feltfame fchöne Mufik er

fcheint es ihm in der Erinnerung. Noch
immer läutet die Abendglocke. Wunibald
Weber weint. Und weiß doch nicht. daß die

Glocke denfelben Klang trägt wie jene. die
feiner Frau und feines Kindes letzten Weg
begleitet.

Den
Delikatellenhändler Grünberger hatte
es zwar im erften Augenblick böfe an

feiner Phililterehre gepackt. als er hörte. dafz
[eine Anna die Hochzeit nicht abgewartet

hatte. um fich Mutter zu fühlen. Aber

immerhin. das ließ fich nachholen; und

fchließlich. der künftige Schwiegerfohn würde

bald das Gut feiner Eltern übernehmen.
man konnte heute fchon ausrechnen. zu welch

billigen Preilen Herr Grünberaer künftiahin
Butter. Würlte und Oblt beziehen würde.
Und dann. was die Hauptfache war. feine
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Anna hatte den Burfchen gern und würde
glücklich werden. Ein chheche war er ja
allerdings. aber man durfte keine Vorurteile

haben. als Gefchäftsmann fchon gar nicht.

So was war für verrückte Profefforen gut;
wohin es führte. fah man ja an dem Wuni
bald Weber. der noch immer drunten in

Olmütz im Kotter faß.

Heute allerdings war diefe Überlegung
etwas geftört worden. Der künftige Schwie
gerfohn war in dem Verfchlag erfchienen. der

Herrn Grünberger als Privatkontor diente.
und hatte ihm mitgeteilt. daß er leider in

einer' dringenden Familienangelegenheit

heimfahren und man daher die Hochzeit um

ein paar Wochen verfchiehen müffe.

Herr Grünberger tratzte fich den Kopf:
»Na ja. wenn's nie anderfch gieth. gieth's

halt nie. ober wäßte. ma ward's balde fahn.
Etz wiffen de Leute noch nifcht. e

tz munkeln

fe nur. Ober wenn fe amol wos Genaues

wiffen. 's fein gor beefe Mäuler drbeine.

's wer für dich aa nie ongenehnm

Der Schwiegerfohn hob die Schultern:
»Kann ich nix machen. Werd' dafier auch
vom Vater mehr rausziehen. In paar
Wochen hin ich wieder da.“

Ein wenig forgenvoll fah Grünberger dem

ftrammen Soldaten nach. der hoch aufgereckt

über den Markt fchritt.
Der Anna fiel es wohl fchwer. ihn für
ein paar Wochen entbehren zu müffen. aber

das Vertrauen in ihn war fo feft. daß fie
von der Notwendigkeit feiner Reife feft
überzeugt war. Nun faß fie Tag um Tag

daheim. ging wenig unter die Leute. und

ein ftilies. heimiiches Lächeln lag über ihr
Geficht gebreitet in Stunden. da fi

e allein

war mit ihren Gedanken und in fich hinein:
horchte. um jede leife Regung des neuen

Lebens in ihr fürforglich genießend zu er:
ipäben. .

Indeffen aber ging Woche um Woche ins

Land. Im grünen Laube der Alleebäume
glänzten fchwarze Kirfchen. die Iohannis
beerfträucher in den Gärten trugen fchon die

erfte rote Farbe. und draußen über die

Felder. die fich rings um die Stadt er

ftreckten. klangen Senfendengeln. raufchender

Heumähderfchnitt und des Grillenzirpens

ftille Stetigkeit.
'
Wie glückwünfchende

Freunde fahen die fernen Berge den Men

fchen in die Fenfter in der Morgenliarheit.
traten weiter und weiter zurück im Mittags

dunft und waren des Abends nahe im hellen
Mondgianz.

Herrn Grünbergers Schwiegerfohn hatte
ein paar Briefe gefandt und dann lange

nicht gefrhrieben. Heute aber faß der Alte

in feinem Verfchlag und hielt ein Schreiben

in der Hand. das er fich nicht zu öffnen
getraute. Endlich riß er's auf; faß regios
und ftarrte darauf. lange. lange. Dann ging
er in den Laden und fagte allen feinen An
gefteliten. fie könnten heimgehen; und als
der letzte gegangen war. fchloß er die eifer
nen Rolläden. daß es ganz finfter war. Saß
und hielt noch immer den Brief in der
Hand. Er fühlte keinen Zorn. keinen Haß.
Nichts als Furcht fühlte er vor der Stunde.

da er es der Anna würde jagen müffen.
Und Schuldbewußtfein. Woran er Schuld
trug. das kam ihm nicht fo klar zu Sinn.
Weil er nicht beffer auf die Anna aufgemerkt

hatte? Nein. er hatte wenig Zeit. er konnte

nichts dafiir. Weil er eingewilligt hatte?
Es war doä) nichts mehr zu machen. da
alles fchon fo weit gediehen war. Warum
nagte es an ihm wie fpäte Reue? Herr
Grünberger grübelte vergeblich.

Unklar nur kam ein Erinnern über ihn.
Ein Sonntag. feine Frau lebte noch. fie
hatten einen Ausflug ins Gebirge gemacht.
Und als fie nun auf der hohen. weiten

Heide ftanden. vom ehrlichen Wind durch
biafen. und vor ihnen weitgedehnt das Land

lag. in Sonne getaucht. da war dem Herrn
Grünberger zumute gewefen. als müffe man

dem Land da drunten für feine Güte und

Heimlichkeit dankbar fein wie einem Men

fchen und treu zu ihm ftehen. wenn es in
Not käme. wie zu einem Freunde. und es
nie verlaffen. Das alles aber war ihm nicht
ganz zum Bewußtfein gekommen. fondern

_er hatte es nur unklar gefühlt, Und jetzt im

verbiaßten Erinnern war es in halber Ver
geffenheit verloren, Nur das Schuldgefühi
blieb. wuchs und nahm ganz Befitz von ihm.
Die Stundenfchläge der Rathausuhr
drangen nicht durch die dichten eifernen
Roilbaiken. Grünberger hätte fie auch

nicht gehört. fo tief verfponnen war er in

feine Gedanken. Und dann nahten ieife
Schritte; die Anna kam. ihn zum Nacht
-mahl zu holen. Und der alte Mann ver

fchob das Bittere. das er ihr zu lagen hatte.
auf den nächften Tag. Heute fand er nicht
die Kraft dazu. Er war *felbft fo troft
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bedürftig. daß erft die ftreichelnden Hände
der Tochter ihm langfam ein wenig warme

Sicherheit zurückgaben.

rotzdem Roland Telram fich über die

kleine Lehrerin. die ihm fo unangenehme

Dinge gejagt hatte. noch hinterher geärgert

hatte. fchlug er doch. als er ein paar Tage

fpäter wieder das Haus verließ. den Weg
ein. der nach dem Dorfe führte.
Ein ruhiger Frühlingstag lag über die
Erde gebreitet. Keine Wolke überflog den

Himmel. kein unbeftimmter Schleier fchwebte
iiber Ackern und Wiefen. Goldbraun ruhte
die Sonne auf den hellgelben Feldern. u'nd
nur zuweilen wehte ein ganz leifer Wind

bauch durch das niedere Gras. fchwieg. und
alles war wieder feiertäglich ftill.
Das Schulglöcklein läutete noch nicht. als
Roland Telram die Dorfgaffe betrat. Ein
paarmal ging er auf und ab und fah zu den

Fenftern auf. dann letzte er fich auf eine

Gartenbank. immer die Tür im Auge.
Wieder ftrömten die Kinder heraus. wie
der umdrängten die letzten das Fräulein. das
ihnen ruhig Antwort gab und vorerft nicht
aaa) dem Fremden hinüberfchaute. obwohl
es ihn längft bemerkt haben mußte. Roland
ärgerte fich darüber. Und als er merkte. daß
er kaum den Augenblick. da die Kinder das

Mädchen freiliefzen. erwarten konnte.

ärgerte er fich erft recht.
Mit unbefangener Selbftverftändlichkeit
reichte fie ihm die Hand und fah ihm in die

Augen. »Goth Sie machen ein finfteres
Geficht! Sind Sie denn*noch immer bös

auf mich?
»Verdienen würden Sie's-c
Telram. »Aber ....
»Aber Sie bringen's doch nicht mehr zu
ftande. An dem fchönen Tag! Ein Dichter!
Auf Sie muß ja der Frühling dreifach
wirkende

»Na ja. eigentlich follte er's.“
»Und tut's nichtN Nun klang ihre
Stimme faft beforgt. »Sie hat man elend
verdorben. Da wird man manches aus
putzen müffen-c

»Verfuehen Sie's halt. mich foll's freuenx(
Ohne Verftändigung fchlugen fie den

felben Weg ein wie das erftemal. Ganz
feft legte fich die Sonne auf den fanft
fteigenden Hang. daß fie beide in Gold
getaucht emporftiegen.

murmelte

Aus dem Tale grüßten Ruhe und Klarheit.
Jeden Baum fchier fah man auf dem hohen
Bergrücken; die da und dort darübergeftreu

ten Felsblöcke. die alle ihre fonderbaren
Namen trugen. glänzten in der reichen

Sonne. turmgerade ftieg der Rauch aus

allen Schornfteinen in den feidenblauen

Himmel. jeder Laut klang voll aus und

drang ungemindert an das Ohr der beiden
Schauenden.
Roland Telram erlebte eine neue Über
rafchung. Wieder war das Geficht des
Mädchens anders geworden. aber diesmal
war keine vorfrühlinghafte Ahnung daraus
zu lefen. Ruhe und Sonne waren darüber
gebreitet wie der Abglanz des goldenblauen

Himmels über ihnen und des geklärten. von
feinem Winde aufgeftörten Landes. Telram
fah dies alles mit einem tiefen Staunen.
und langfam bemächtigte fiä) feiner ein faft
unheimliches Gefühl. Was war dies für ein
Gefchöpf? War fi

e ein Waldgeift oder eine

erdentfpro'ffene Elfe. die jeden Augenblick
feinen Blicken entfchwinden und ein Wald
vogel werden konnte. ein Baum oder eine
A>erfcholle? Was Roland Telram empfand.
war nicht weit von Furcht entfernt. der
Furcht des Losgelöften vor der dem Erd
reich noch triebhaft-feft Verbundenen.

Ohne den Kopf zu wenden. aufwärts ins
Blaue und in die Sonne fchauend. fprach
das Mädchen in einem fremden Tone. leife.
als führe es ein Selbftgefpräch: »Jch habe.
feit wir uns das letztemal gefehen haben.
ein paar Jhrer Bücher gelefen; mein Ober
lehrer. der ein Literaturfreund ift. befitzt fie.
Zuerft hab' ich fie nicht verftanden. mich hat
manches angewidert. Dann hab' ich fi
e

noch

einmal gelefen. und da if
t mir vieles klar
geworden. Jch habe Sie das letztemal ein
bißchen zu rauh angefaßt; das hätte ich nicht
tun dürfen. Nein. das hätte ich nicht tun
dürfen; Sie brauchen Schonung. denn Sie
find krank; Sie find fehr krank. Herr
Telram.a

Ein gezwungen hervorgeftoßenes Lachen
Rolands erftickte im Keim.
»Ja. Sie find trank. wenn Sie auch
lachen. und wenn Sie's auch felbft nicht
wiffen. Jch habe lange darüber nachgedacht.
was Jhnen eigentlich fehlt. ich hab's nicht
finden können. Aber geftern in der fchönen
Frühlingsnacht. da hab' ich nicht fchlafen
können, Wenn es fo ganz fchön draußen if

t
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oder lo ganz lturmwild. da kann ih nie
fhlafen. Da ift's mir immer. als riele mih
etwas. als gehörte ih niht da in diefes
enge Haus. als müßt' ich mitfliegen mit dem

Sturm oder mitglänzen mit der Sonne. als

müßt' ih ein Baum oder eine Blume wer
den. Da hab' ih noh lange auf der
Gartenbank gefelfen und über alles nah
gedaht. auh über Sie. Sehen Sie. und da
hab' ih's gefunden. Sie lind zu lange in
einem dunklen. dumpfen Haus gefelfen. jetzt
können Sie niht mehr leben und fühlen.
jetzt fpüren Sie den Blütenduft niht mehr.
Da hat's mir lo leid getan um Sie. weil ih
lo reih bin und Sie fo arm. Und dann ift

noh was. ih weiß aber niht. ob ih Ihnen
das lagen darf. Sie lind ein bißhen emp
findlih. da könnten Sie lih am Ende belei
digt fühlen“
»Sagen Sie's ganz ruhig. bitten(
Nun [aufhte das Mädhen auf. Ietzt lag

in Roland Telrams Stimme ein ungewohn
ter Klang. Dann fuhr lie fort: »Sie haben
zu lange allein gefelfen in dielem Haus. Und
da haben Sie immer nur an fih gedaht.
Das darf man niht. ba verltaubt man.

Sehen Sie. und deshalb arbeiten Sie auh
jetzt nihts; nein. nein. Sie arbeiten nihts.
wenigftens nihts. was Sie zufrieden maht.
Weil Sie nur aus fih leiber lrhöpfen
wollen. und da if

t nihts mehr zu fhöpfen.
da if

t alles leer. Sie müflena - ihre
Stimme lank zur leilelten Tiefe »lieben

lernen. ...Ia. jetzt hab' ih etwas gefagt.
was Sie vielleiht lhleht deuten könnten.
Ih mein's natürlih niht fo. niht auf mih.
überhaupt niht auf Menfhen. Nein. ih
meine etwas ganz andres. Sie lind doch
hier daheim. niht wahr?-c
Telram nickte.

»Sehen Sie.. Ohne. daß Sie's wiffen.
find Sie dem Boden da verbunden; lvnft
wären Sie niht hierhergegangen. Sie find
doh freizügig und hätten fih niederlalfen
können. wo Sie wollen. Hab' ih reht?c(
Roland Telram nickte. Oft und oft hatte
er belhloflen gehabt. nah der Großltadt
zurückzugeben; nie hatte er's getan. Und die
paar Wohen in Breslau! Wie gern war
er wieder heimgekehrt! Reht hatte das
Mädel. ganz recht! Wieder empfand er
etwas wie Furcht. Die Frau blickte durh
und durh. für die war man Glas. Und
all das Verwickelte feiner Dihternatur. von

dem lo viele Weiber früher entzückt waren.
es war fo läherlih. fo belhämend einfah

in ihren Worten.

»Sie haben diefes Land lieb. Und man

muß es liebhaben. Es find keine wilden.
fhroffen Feilen da. vor benen einem bangen

könnte. es if
t keine weite. ewige Ebene. die

an den Weg mahnt. der ins Nihts führt.
es if

t

fo freundlih. fo brüderlih. diefes
Land. Und es will niht mehr fein. Nur
unfer Bruder. der uns fröhlih und lebend

maht. wenn wir ftill und traurig. der uns

zur Ruhe ftreihelt. wenn wir voll Unralt
lind. Es will wie ein ehter. treuer Bruder
keine Dankbarkeit. Es heilht niht: Ver
ehre mih! Es fordert niht: Liebe mih!
Es ift ganz ftill. liebt uns nur ein wenig
wehmütig-lähelnd an und wartet. bis wir
uns feiner erinnernxc Wieder lank ihre
Stimme zu dunklerem Klang. »Haben Sie
nie daran gedaht. wie arm diefes Land jetzt

ift? Sheint es Ihnen niht. als täulhe es
uns nur diefen goldenen Frühling vor. um
uns. uns kleine. nihtige Menfhen. zu ver
gnügen? Fühlen Sie niht. wie diefes Land

ähzt unter den Shritten diefer Fremden.
wie es ängftlich erfhauert unter dem rohen

Hall der feindlihen Lieder? Fühlen Sie
denn niht. daß es gekränkt. gedemütigt. ge
lhlagen. gefhändet ift. das arme Land?
Und verltehen Sie feine Sprahe niht? Die

ftumme. fhühterne Bitte. die im Murmein
der Bähe. im Raufhen windbewegter
Wälder liebt: Hilf mir! Das alles fühlen
Sie nihti'a
Das Mädhen fchwieg. lah felter und
inniger hinab in das Tal. das immer gol
dener aufleuhtete im wahlenden Tag. und

in ihre Züge trat mitleidende. lehnfühtige

Weihheit. Langlam hob fie die Arme. als
wollte fie das Land ans Herz drücken wie

ein armes. verltoßenes. verwaiftes Kind.

Dann fprah fie ieifer. aber eindringliher

noh als vordem: »Und wenn's keiner fühlt.
wenn keiner die ftumme Bitte verliebt. wenn

fi
e alle untergehen in Brotjagd und Leben m

einer muß diefe Stimme hören: der Dihter.
Denn der allein muß die Kraft haben. in

Blüte. Blatt und Halm die Brüder zu
leben. die belleren Brüder. die leiden und
dulden. mehr als er felblt. weil lie Gott
näher lieben. weil Gott in ihnen lebt. der
Gott. der zu ihm allein lpriht in ltillen.
begnadeten Stunden. der Gott der Heimat.
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den jedes fremde. rauhe Wort. den jeder

fremde. rauhe Schritt martert und kreuzigt.a

Tiefe Stille folgte. ganz tiefe Stille.
Roland Telram fah hinab ins Land. Jhm
war. als fähe er das alles zum erftenmal.
Als fe

i

er blind gewefen all die langen

Jahre. als hätte heute erft ein Wunder feine
Augen geöffnet zu neuem. wahrem Schauen.
Jn feiner Seele war ein Flüftern. Murmeln.
Raufchen oonOuellen. die lange verfiegt
gewefen. die-noch nicht ganz befreit waren.

die aber einft ausbrechen und ein dürres.
brachliegendes Land befruchten würden. auf

daß es endlich Blüten trage und Frucht.
Langfam wandte er den Kopf. fcheu blickte
er nach dem Mädchen. und dann fagie er

ganz leife: »Von uns beiden find Sie der
Dichter.“
Da trat ein leifes. verlegenes Rot in ihre
Wangen. »O nein. das bin ich nicht. _ Jch
bin nur ein Menfch. der viel allein war.

Das hat Jhnen gefehlt. Sie waren zu
wenig allein.“

Stumm ftiegen fi
e abwärts in den immer

lauteren Klang der Mittagsglocken.
Als fie Abfchied nahmen. beugte fich
Roland Telram über die derbe Hand und

küßte fie. Faft erfchreckt zog das Mädel fie
zurück.

Langfam ging er nach der Stadt zurück.
Und mit einmal ftanden die Worte Dok
tor Plechingers vor ihm auf. die er an dem

einfamen Winterabend zu ihm gefprochen

hatte: »Es wächft etwas in dir. das auf
blühen wird.“
Es wächft in mir. es wächft in mir. Nicht
mehr zweifelhafte Ahnung war's. ftarke.
gläubige Hoffnung. felige Gewißheit! Es

wächft in mir. es wächft in mir!

Fefter und ficherer fchritt Roland Telram.

W unibald Weber war nicht der einzige
geblieben. den die chhechen nach

dem Garnifonsgericht der nahen Feftung ge

bracht hatten. Es mußte ein Judas unter

den Leuten gewefen fein; denn alle. die fich
vor dem Einmarfch an der Bildung des
Verteidgungskorps emfiger beteiligt hatten.

faßen fchon hinter Schloß und Riegel. Auch

Hermann Helm war darunter; nur Dietrich

Fürwendler fchien man vergeffen zu haben.
Dagegen hatte man eines Abends den

Stenzel-Tifcbler vor den Augen der alten

Eltern fortgefchleppt.

Und nun faßen fie allein daheim. Des

Alten Adamsa'pfel fuhr auf und nieder. zu
weilen hielt er die Hand ans Ohr. laufchend.
ob nicht der Schritt des heimkehrenden

Sohnes auf den Flurfliefen halle. Die
Mutter ließ ohne Unterlaß die Holzperlen
des Rofenkranzes durch die knochigen Finger
gleiten. der Großvater fchnarchte. fchrak hin
und wieder auf. murmelte unoerftändliche
Worte und fiel wieder in feine Verfunken
heit zurück. -

Lauter als friiher gingen die tfchechifchen
Soldaten durch die Straßen. aufreizender
drangen ihre Lieder durch den Frühfommer
abend. härter klang der Marfchtakt des

Bataillons. wenn es zum Morgenexerzieren

marfchierte.

Stiller als fonft gingen die Leute. fprachen
kaum ein Wort. blickten an den Fremden
vorbei. fchloffen die Fenfter. wenn die Lie

der klangen. Aber die und jene Frau. deren
Mann man fortgefchleppt hatte. die feit
Wochen fchon nichts von ihm hörte. nicht

wußte. ob er noch lebe. ballte die Fauft in
ohnmächtigem Zorn. die und jene Mutter.
deren Beten nichts als Liebe gewefen. flehte
den Fluch Gottes auf die herab. die ihr den
Sohn geftohlen; und in den Männern. von
denen langfam die drückende Erinnerung an

furchtbare Feldjahre abfiel. wuchs ftetig ein

Haß. ein langfam keimender Haß,

Die Fremden merkten es nicht; fi
e johlten

und fangen. waren die Herren. forglofe.

fichere Herren. Merkten es auch nicht. als

alte Bauern. die fonft nur für Tabak. Bier
und Kartenfpiel Jntereffe hatten. fie böfe
von der Seite anfahen. als Mädchen. deren

Brüder und Geliebte in Olmiitz faßen. ihnen
den Tanz weigerten. als eine Frau. die vom
Leben nichts als Küchenforge und Rofen

kranzbeten gekannt hatte. auf offenem
Markte ihrer Tochter ins Geficht fchlug.

weil diefe mit einem tfchechifchen Soldaten

fpazierengegangen war. Was da keimte
und wuchs in unheimlicher Verborgenheit.

fi
e fühlten und merkten es nicht. johlten und

fangen. waren Herren. forglofe. fichere. in

den Tag lebende Herren. Zu Prag. Brünn
und Olmütz hatten die Hitzköpfe Oberwaffer.

Jene. die vor Jahren fchon fich nicht am
ruhigen Wachstum eines kräftigen. nüch

ternen Volkes freuen mochten. jene Phan
taften. Feinde des Nur-Möglichen. deren
Traumwelt alle Grenzen überflog und die
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alles haßten. was diefen Träumen feind
war, Die aber viel gefährlither waren als
die deutfwen Träumer. weil fie die Un

erbittlichleit. die Zielkraft und Hartkd'pfigkeit

mit den Nealiften ihres Volkes gemeinfam

hatten. So hatten fie das alte Öfterreich
gehaßt. haßten es blutiger als der wildefte

Alldeutfche. dem noch immer. wenn er das

»Gott erhaltea hörte. widerwillige Tränen
in die Augen getreten waren. hatten es ge

haßt. weil ihre Urväter nie Träger des
Gedankens diefes Staates gewefen. erft ihre

Väter. die fchon den nötigen Scharfblick be
feffen hatten. diefen morfchen Staat nur als
Brett für den Sprung ins eigne freie Land
zu benützen. während die deutfchen Idealiften
fich für eine Sache verblutet hatten. die
längft nicht mehr die ihre war.

Und eben deshalb hatten diefe den Haß
der Slawen auf fich geladen. Ohne daß die
chhechen es fo recht wußten. haßten fie im

Deutfchen den Öfterreicher. haßte der Re
alift der Zukunft den Romantiker der Ver
gangenheit,

Und noch immer war der Haß da. trotz
dem der Feind auf dem Boden lag. trotz
dem er hundertmal. taufendmal gedemütigt
war vom Siegerübermut. Noch niä)t genug!
Die unerbittliche Konfequenz des Luft
mörders. der nicht ruht. bis das Opfer
unter den krallenden Fäuften den letzten ver
gehenden Atemzug tut. beherrfchte alles. den

Minifter. den Verwaltungschef. den Unter
beamten und Offizier. den letzten Soldaten.
In diefer haßgeborenen Konfequenz waren
fie eins. Bedriickung. Kneihtung. Knebe
lung. tyrannifche Härte. all diefe Mitttel“
fchon hatten die Feinde angewendet. das

arme Land niederzuringen. Und nun. da es

kraftlos lag. da kein Arm fich rührte. kein
freies Wort aufhallen durfte. riet den Füh
rern ein Teufel zum letzten. graufamften

Mittel. zum herzlofen Hohn.
Es war irgendein tfchechifcher National
feiertag. Welcher. das wußten allerdings

die wenigften. Der Hauptmann. der neue

Pofwerwalter und der Werkmeifter. der in
Herrn Sentners Fabrik an Stelle eines ent

laffenen Deutfcben arbeitete. hatten keine

Ahnung. zerdrachen fich auch nicht den Kopf
darüber. Aber was man von ihnen an dic
fem Ehrentage haben wollte. das wußten fie
alle. Etwas ausdenken follten fie. womit
man den Deutfchen einheizen könnte. Nicht
ihnen auf den Kopf fchlagen. o nein. nur fo
ein wenig von rückwärts mit der Nadel
ftechen. mit einer ganz feinen Nadel. Der

Poftverwalter war ein verbummelter Sta*
dent. ein Typus. der bei den Tfehechen recht
lelten vorkommt. denn die laffen ihre Leute

nicht untergehen. auch wenn fie noch fo
wenig wiffen. Aber bei ihm hatte man eine

Ausnahme gemacht, Er führte es darauf
zurück. daß der Kirchenrechtlet. der ihn bei

der erften Staatsprüfung hatte durchfallen
laffen. ein verkappter Deutfcher gewefen fei.

Kurz und gut. er hatte vier Semefter in
Prag das malerifche Barett getragen und
im Badeni-Jahr die Burfchaks prügeln

helfen. Das zählte zu feinen größten Er
innerungen. Deshalb kam er fich heute. da

es fich um Witz und Veritand handelte. den
beiden andern [ehr überlegen vor. Man
follte dem Feiertag zu Ehren etwas veran

ftalten. womit man den großen flawifchen
Gedanken oerherrlichte und nebenbei den

Deutfchen eins verletzte, Dazu war er der
richtige Mann. Wer war denn feinerzeit im

Jahre 97 auf die Idee gekommen. welche
die Narodni-Politika eine ebenfo geift- wie
takwolle Verfpottung germanifchen Größen

wahns nannte? Der Dienftmann mit der
roten Couleurmiiße. der eine Bismarckbüfte
trug. und daneben der Bud mit der rot

blauweißen Schärpe und dem Stoäe. der
dem Bismarck fo lange auf den kahlen Gips

kopf fchlug. bis der in laufend Scherben
war. Sein Werk war das gewefen. Der
Poftmeifter war heute noch ftolz darauf.
Es wiirde ihm fchon etwas einfallen.

(Schluß folgt.)
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Erlölung
Ein Ruck) erhebt fich. fiehe.
Die Dämmerung oerweft.
Da geht in junger Frühe
Die Sonne auf. erlöft.

Sie naht auf goldner Schwinge
Den Ufern letzten Lands
Und fegnet alle Dinge
Mit ihrem großen Glanz.

Und heißt die Stunde thronen
Hoch über Glück und Leid.
Das Schweigen zu oertonen
In tiefe Ewigkeit.

Ernft Behrends
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Moritz von Gruenewaldt
als Graphiker

Von Zrhr. R. v. Engelhardt
Mit zwölf Abbildungenim Cext und zweifarbigenEinlibaltdildern,wiedergegebcnmit GenehmigungderKunlthandlung

von Emil Richter in Dresden

ie Graphik als fchmückende

Beikunft des Lebens hat heute
' '* -wieder gute Tage, Entfpricht

4
' -. es doch dem Geilte unfrer

"Y->- -IT zerrilfenen Zeit. daß alle die
Kunftgattungen. die auf jenen Grenzgebieten

liegen. wo fich verlchiedene Kunftireile be

rühren oder gar fchneiden. heute der Auf
nahmefähigkeit des Publikums gewiß fein

dürfen. Raum- und Zeitkunlt verwifchen
im Expreffionismus ihre eigengefetzlichen

Grenzen. die Schwarzweißkunft. fchon früher

durch den ftarken literarifchen Akzent betont.

fchwelgt in einer dem Uneingeweihten fchwer

oerftändlichen Linien- und Raummoftik und

wird zuletzt zum Urlaut des Kindes oder
des Primitiven. zum Ausdruck einer Art

Seelendonamik. Wer auch nur flüchtigen
Blicks die Auslagen unfrer Kunlthandlungen

ltreift oder die Vorführungen graphilcher

Ausftellungen befinnlich durchmultert. wird

fich diefes Eindrucks nicht erwehren können.

Aber daß damit der Kunltdedarf des

heutigen Menfchen nicht gedeckt wird. dar
auf deutet die andre Tatfache. daß neben

diefen feltlam ftammelnden Expreffionen.

Stoßfeufzern der gequälten Zeitfeele auch
wieder jene feine finnige Schmuckkunlt auf
wacht. die die gemütvolle Zeit der Empfind

famkeit zum Ausdruck ihres intimften Be
hagens wählte - Scherenlchnitt und Mi
niaturen.

So pendelt unler Geift unruhevoll zwi:
fchen mahagonibraunem Altväterhausrat
und dem Prokruftesbett feelifcher über

fpannungen auf und ab.

Nach der mahagonibraunen Seite unfers
Lebens weilt auch die Kunft Moritz von
Gruenewaldts.
Hier letzt fich die Seele des Künltlers
nicht in heißem Ringen mit den letzten Fra
gen unlers Daleins auseinander. hier wird
nicht aus fchwerften Wehen ein letztes Ge
heimnis offenbart - das Werk diefes Gra
phikers entltrömt einer feinfinnigen Freude
an der Linie und dem Farbenlpiel einer

Weftermnnns Monatshefte. Band 131.1; Heft't'iö
'

11
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Krähe auf belrhneitem Alt

heiteren Erlweinungswelt. am finnvollen

Verflechten- und Bedingtlein der Einzel
erfcheinung mit ihrer Umgebung geltaltet er

feine Raturauslchnitte mit allerlei Wald
getier. Gevögel-Zierleiften von hoher fünft

lerifcher Reife zum großen Epos. das uns
die Natur entrollt. Was den kleinen far
bigen und Schwarzweißblättern Gruene

waldts folche Zauberkraft verleiht. if
t »

worüber fich der Käufer kaum klar wird -
ihre falt felbftverltc'indlirhe und vornehme

Befcheidenheit. ihre Unaufdringlichkeit. der

angenehm empfundene Mangel jeglicher
Anmaßung und Aufmachung. der jedes

einzelne Blatt fo überaus fhmpathilch er

lcheinen läßt. Man hat die Empfindung.
daß diefe Linoleumfchnitte. diefe Aquatinta

und Rouletteradierungen in fchlichter Um

rahmung in jedem kultivierten Raum ihren
Platz finden. das Behagen des Raumes
vermehren und das Auge des Kenners un

auffällig auf fich ziehen werden.

Allerdings. um diefe hohe Schmuckkunlt
voll zu würdigen. genügt nicht nur das

äfthetifrhe Vermögen. die gefchmackooll ltili
fierte Farbenwahl nachzuempfinden. ihren
Wohlklang zu fühlen. es gehört dazu ein

am Naturbild gefchultes Auge. das Wefent
liche in Haltung und Bewegung eines

Vogels. eines Fuchfes oder Hafen zu fehen.
gewiffermaßen das Leitmotiv des organilch

Bewegten zu erfalfen. Diefes Vermögen.
das uns die Kunft Japans in hohem Maße
zeigt. befitzt Gruenewaldt wieder in rein

deutlchem Sinn. es ilt mit einer gewillen
Jnnigkeit. mit einer anrunft und Liebe ver
lchwiltert. lich nicht nur in den allgemeinen

Rhythmus diefes von innen her Bewegten

einzufühlen. nein. auch jeder Feder in ihrer
Lage. dem Strich des Haares gerecht zu
werden. die Einzelheit über dem Ganzen
nicht zu vergeffen.

Sind nun die farbigen Linoleumdrucke
mehr auf das Problem Linien und Farb
fleckenoerteilung eingeltellt. lo das Aqua

tintablatt oder die Radierung mehr auf das
tonig behandelte Detail von Haar- und
Federkleid. wie es die Beilpiele des Mar
ders. des Junghafen. der beiden Krähen. der
jungen Zaunkönige in liebevoller Vertiefung

zeigen.

Diele Beherrfchung der verlchiedenen
graphifchen Mittel läßt nun auch die Kon
tur des Tieres in der Radierung nicht hart
gegen den Untergrund ablchneiden. fondern
leile *in einer luftgemilderten Grenze ver-
klingen.

Jm Farbendruck wird das Gleiche durch
eine gelchmackvolle Halbtonfärbung des

Hintergrundes erzielt. der auf diefe Weile

Marder



die Bildwirkung ver

ftärkt und fie über das

rein Dekorative hin

aushebt. Ganz befon
ders glücklich findet
Gruenewaidt feine Far
ben. die nicht nur wohl:
kiingend zueinander

ftehen. fondern auch in

ihrer gedämpften Sti
lifierung des Wirklich
keitsbiides eine harmo

nifche Übertragung die

fes Bildes in die Seh
welt des Künftiers ge

ftatten. Dadurch fchwin
det das Gefühl der Na
turvergewaltigung. das

fo leicht dem überftili

tierten Seelenausdruck

von heute anhaftet.
Und wie der befchei

denfte farbige Akzent
in das Schwarzweiß
blatt (z

. B, der Birk

Moritz von Gruenewaidt als Graphiier
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hahn mit dem roten

Kamm) einen amüfan
ten Ton von Natur

nähe bringt. fo trägt

ein leife angedeutetes

Relief. wie es auf
manchen japanifchen

Farbenholzfchnitten üb

lich war. auch wieder

zur Belebung eines

einheitlichen Farbfieckes
im Linoleumdruck bei.

Eine höchft verfei
nerte Technik. die aber

keineswegs ängftlich

launenhaft oder rein

technifch wirkt. fondern
wie der zierlich finn
volle Schnörkei einer

äfthetifch - charakterliä)

reifen Handfchrift. Und

diefe recht eigentlich

perföniiche Sprache des

Künftiers im rein Tech

nifchen. für andre Künft
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Krähe mit toter Maus
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in gewiffem Sinne

aua) an fkandinavifche
und englifche Einflüffe
erinnert wird. fo weicht
diefe fremde Note. die

keineswegs das Eigen

gepräge verdeckt oder

verbiegt. in Gruene

waldts Landfchaftsra
dierungen völlig dem

felbftändigen Sehen
und Erfaffen des Mo
tivs. Vielleicht erinnert

bloß hier und da die

Art des Naturaus

fchnitts noch von ferne
an japanifihe Holz

fchnitte (wiederum in

den farbigen Blättern).
während die reine

Swwarzweißarbeit in
glücklicher Verbindung

von Roulette und kal

ter Nadel feingeftimm
te Lufttönungen gibt.

ohne die Formen auf

zulöfen. fondern nur

um fie einander näher

zu bringen. fie gefchlof

fener erfcheinen zu laf

fen. So tragen Land

Hirfch unter Fichten

ler vielleimt nur Handwerkszeug und Mittel

zum Zweck. wirkt fo überaus wohltuend in

einer Zeit vollendeter Formlofigkeit. Hier
kehrt die Kunft. fo felbftverftändlich das auch

fein mag. wieder zu ihrem Wefenskern zu

rück. Geftalt zu fein und nicht nur Anlauf zu
einer folchen. Das mutet uns heute faft alt

modifch an. aber der Tieferblickende und

kulturell bewußt im Zufammenhang mit fe
i

ner Vergangenheit Lebende fühlt hier ein finn
voll Organifches. das fich nicht mit jähem

Saltomortale von aller hiftorifchen Bindung

befreit. Jn der demokratifcben Stickluft der
heutigen Tage ein freundliches Erinnern an

beffere Zeiten. da wir noch dankbar unfrer
Voreltern gedachten.

Wenn man bei den Tierbildern Gruene
waldts. insbefondere den farbigen Blättern

(Truthahn. Silberreiher. Amhurftfafan.
Tafelente. Roftgans u. a.) ftark an Japan.

fchaften. wie »März
fck)neecc. »Burgberg im

Schwarzwald* oder

>>Einfamkeita. einen trotz reiner Schwarz

weißtechnik ftark farbigen Akzent. fi
e find
ins Stimmungsmäßige gearbeitet. vor allem

das duftige »Revalcc. während wieder Blät
ter. wie »Phantafielandfäzafng »Winter
nachtcc u. a.. auf die zeichnetifche Note ein

geftellt find. Darin liegt Gruenewaldts be

fondere künftlerifche Stärke. das Motiv fo

gleich in der entfprechenden Stiltechnik zu

fehen und den Bildausfchnitt dann diefem
Stil entfprechend zu wählen.
Wir find ja durch den bedeutenden Fort
fchritt der Buchilluftration wie aller Arten
der vervielfältigenden Künfte in den letzten

Jahrzehnten zu einem künftlerifch gebilde

teren Sehen erzogen worden. bis uns wie-_
der die bolfchewiftifch-revolutionäre Welle
des Expreffionismus in feinen extremften
Erzeugniffen von jeglicher Bindung durch
irgendwelche ftiliftifche Feffeln befreite. Aber
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auh lhon vor diefen feelifhen Eruptionen

ftanden Motiv. Tehnik und Bildgröße
keineswegs immer in dem gelhloflenen und

gegenfeitig bedingten Zufammenhang. der

dem Kunftwerk die peinlihe Erinnerung an
ein »Mahccwerk nahm und es wie ein

natürlih Geworbenes erlheinen ließ. und

jenem zwingenden »So mußt du fein. dir

kannft du niht entfliehencg mit dem der
große Seher und Weile die organifh

beltimmte Linie im Menfhen. in der Per
lönlihkeit bezeihnet. Man kann lagen. daß
jede ftiliftilh fehlerhafte Fleckwirkung oder
Linienführung nur dort als lolhe auffällt.
wo das Bild als Ganzes Stil hat - daß
hingegen das ftillofe Bild. der zufällige.
rein naturhafte Ausfhnitt diefe Forderung
gar niht aufkommen läßt. Daher wird
der anfpruhsvolle Kunftfreund und Kenner

liher auf manhem Blatt Gruenewaldts
eine andre Verteilung des Akzents. eine

andre gegenfeitig bedingte Gleihgewihts
lage des betont Gegenftändlihen wünlhen.
aber gerade diefer Um

ltand würde die feine
Abgewogenheit der Ge
lamtbildwirkung erlt

reht beweifen. Es gibt
eine zahllole Menge

von malerilh oder

zeihnerilh gieihgülti
gen Motiven. denen es
keinerlei Abbruh tut.
ob lie in kleinerem oder
größerem Format wie
dergegeben werden.

aber man prüfe diefe
Frage an den alten

Meilterwerken unfrer

Kunlt. und man wird

überralht fein. wie felt
die wahrhaft künltleri
the Auflaflung und
Durhführung des Vor
wurfs. der Stil des
Bildes. auh deffen

Bildgröße beltimmt.

Iedenfalls hat unfre
Zeit erlt das zweifel

hafte Vorreht erwor
ben. das gleihe abfur
de Motiv in verfhie
denlten Maßen dem

Befhauer vorzuführen

- wie etwa »Der kleinea. »Der mittleree
und »Der große Frauenmördera. den uns

eine Expreflioniltenausltellung brahte.
Es liegt ein ltarkes Gefühl für Rhythmik
in der Art. wie Gruenewaldt feine Land

lhaften perlpektivilch ordnet. Die weite
einförmige Shneeflähe im Vordergrund des
»Burgbergesm der belebte Mitteigrund und
das feine Profil der »Rauhen Alba als Hori
zontlinie geben vorzüglih den Eindruck der
Blickweite von einem Hohplateau des deut

fhen Mittelgebirges. hier Shwarzwald.
mit wenigen Mitteln wieder. Die Lieb

haberei des Künftlers für die weihgelhwun
gene Horizontale. das weite* Flähenhafte
oder nur leiht Gewellte ohne Benutzung

ltärkerer Gegenfätze durh Senkrehte ftammt
wohl aus der baltilhen Heimat des Künft
(ers. die gerade diefen Typus in ausgefpro

henem Maße aufweilt. und in diefer unter:

bewußten Auswahl flähenhafter Motive
drückt fih ein Stück Heimatiiebe und
Heimatfehnfuht des Künltlers aus.

AFS-1.40“. *BN*- 4

Rordilhe Naht
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Tabatiere von ihm mit zier

lichem Medaillon von neuem

gefchmiiclt worden ift.
Es ift noch nicht lange her.

daß Gruenewaldts Kunft in

Deutfchland bekannt wurde.

da er die erften Erfolge in

feiner engeren Heimat in

Livland errang und fich erft
fpät zur berufsmäßigen Aus
übung der Kunft entfchloß.

Moritz von Gruenewaldt

if
t 187() auf dem Rittergut

Aahof in Livland geboren.

Rach kurzem Befuch der a
l

ten Univerfität Dorpat ftu
dierte er in Charlottenburg

und München Jngenieurwif

fenfchaften und fand feinen

Lebensberuf als Beamter des

livländifchen Ritterfchaftlichen
Landeskulturbureaus in Riga.

- - g Rach der erften ruffifchen ReZwei Hafen lm (Wee
*volution (1906) ging er auf

Auch auf andern Gebieten zeichnerifcher zwei Jahre nach Hamburg. wo er kunft
Kleinkunft hat Gruenewaldt fich erprobt. gewerblich arbeitete. und kehrte dann nach
So ftammen von ihm eine Reihe dortreff- Riga zurück. um feine frühere Tätigkeit wie
licher Exlibris. die bald in einigen wenigen der aufzunehmen. Wie fo viele feiner Lands
fein zufammengeftimmten Farbtönen. bald leute. wurde auch Gruenewaldt durch die

in reiner Schwarzweißtechnik gehalten find. auf Grund der deutfchen Revolution erfolgte
Auch hier klammert fich der

Künftler nicht an das Heral

difcl) - Herkömmliwe. fondern

benutzt heraldifche Motive zu
fehr feinfinniger Plakatwir
ku--g im kleiniten Format; nicht
das graphifch Monumentale
prägt fich in diefen Blättern

aus. fondern der Apereucharak

ter. der finnige Einfall. der

in unauffälliger Weite den

Auftraggeber gloffiert. Eine
Kunftgattung. die fo ganz aus

der Zeit unfrer Großeltern

ftammt. das Miniaturbildnis

auf Elfenbein und Pergament.

hat unfer Künftler gleichfalls

mit Liebe gepflegt und man

chen hübfchen Erfolg auf die

fem Gebiet errungen. auch auf
jenem befonderen Zweige. der

durch weiße Strichzeichnung

gegliederten Silhouette. wie

denn manche alte Schildpatt- Fuchs im Schnee
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Burgberg

Preisgabe des Baltenlandes an die rote l fich gegenwärtig in der Nähe von München
lettifche und eftnifihe Regierung gezwungen. niedergelaflen.

der Heimat den Rücken zu kehren. und hat So if
t Gruenewaldt dureh und durch
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Autodidakt. Er hat
fich mit zähem Fleiß
durch Selbftftudium

zu der Beherrfchung

der graphifchen Tech
nik durchgearbeitet.

und - was der be
reits in den Windeln

zum Künftler Vorher
beftimmte ihm zum

Vorwurf machen mag- er hatte den aka
demifchen Bildungs
gang hinter fich. als

in ihm die Liebe'zur
Kunft und der Trieb.
felbft zu geftalten. er

wachten. Nicht an und

nicht mit der Kunft

hat fich feine Perfön
lichkeit entfaltet. fon
dern an den geiftigen unwägbaren Werten

der akademifchen Atmofphäre und der Na
turnähe. die fein Beruf von ihm verlangte.
der fein waches Auge zur Beobachtung

zwang. und als Erbgabe ein durch Gene

rationen gezüchtetes Jägerblut.
So fehen wir in _diefem vornehmen
Dilettantismus alle die [iebenswürdigen

Eigenfchaften eines wahrhaften Kunftlieb

habers vereinigt: die Ehrfurcht vor dem
Organifchen in der Natur wie in der

wahren Kunft. die treue Verehrung alter

Küken

Kunfttradition. ohne

Blick und Verftändnis
fiir das finnvoll Reue

dadurch einzuengen.

und in der eignen

Kunftübung den un

beirrbaren Gefchmack

für intime fünftleri

fche Reize und die

unauffällige Selbft
befchränkung und Un

aufdringlichkeit in der

Wahl und Behand
lung des Motivs -
mit einem Wort:

deutfche künftlerifche

Kultur echt baltifcher
Herkunft.
Wir dürfen von die
fem Künftler noch viel

zur Freude und zum
Schmuck unfers verarmten Dafeins erwar

ten. und es if
t

vielleicht ein Zeichen für den

Beginn innerer Gefundung. wenn Gruene:
waldts intime Kunft bereits in Deutfcbland
und in außerdeutfchen* Ländern eine fo

weite Verbreitung gefunden hat. daß der

Kunftverlag von Emil Richter in Dresden
einen gefchmackvoll illuftrierten Katalog von

den Kunftblättern Gruenewaldts heraus
geben konnte.

Mögen diefe Zeilen dazu beitragen. feiner
Kunft neue Freunde zu erwerben.
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Das Haus auf der Brücke
Stromah kommen leuchtende Segel geflogen.

Von hochmütigem Winde gefchwellt.
Sankt Nepomuk lächelt vom Brückenbogen

Dem* Waffer zu. das fich glißernd wellt.

Boot nach Boot flitzt über die Wellen.
Wie zwifchen Wolken ein Blitz verzuckt.
Die Brücke gähnt und hat die fchnellen
Segler im Augenblick verfchluclt.

Träumend treiben mir graue Stunden.

Treiben die hellen Tage vorbei.

Mich und den Wächter der Brücke umrunden
Möwen mit ihrem grellen Gefchrei.

Sonne fucht in dem klaren Spiegel

Jeden Morgen ihr Angeficht.

Und nächftens drücken Sterne ihr Siegel
Dem Strom auf. der es murmelnd zerbricht,

Helle und Schatten. Erglühen. Verblaffen

Sind im Kreis um die Brücke geftaut.
Jnmitten will ia) mich niederlaffen,

Hier fe
i

mein luftiges Haus gebaut.

Gut ift auf diefer Brücke zu wohnen.
Wo neben dem Narren der Heilige hauft.
Uns nicht Winde und Wetter verfrhonen.
Und du dein Glück der Welle vertrauft.

Karl Bröger
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Emilie von Gleichen,
Schillers jüngfte Tochter,
als Freundin

Von Hermann Freiherrn von Egloffjtein

S

es
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n der Aufgabe. das Andenken ihres Vaters
dem deutfmen Volke rein und groß zu he

wahren. erfmöpfte jie jim. alles. was von ihr
ausging. war von diefem einen Gedanken erfüllt.
wenn fie* aum mit eiferner Energie tätig den

Pflimten des Tages genügte.“ So kennzeimnet
Alexander von Gleimen-Rußwurm kurz. aber

treffend das Wefen feiner Großmutter Emilie.
geborenen von Smiller. Eine würdige Trägerin

diefes Namens. verdient jie in vollem Maße die

Pietät der fpäteren Gefmlemter. und eben weil
das Bild der fmon vor jaft einem halben Iahr
hundert Entfmlafenen bisher nur jtark verblaßt

in der Öffentlimkeit gezeigt worden ift. lohnt es

jim um fo mehr. zu verfumen. ihre edle Geftalt
der Namwelt aus dem Gedämtnis wahrheits
getreu zu überliefern. Gerade unfern Zeitgenvjfen

follte der Hinweis
auf eine fo ideale

Perf'o'nlimkeit will
kommen fein. um

an ihrem Beifpiel
die Seelen zu erhe
ben und zu jtärken

gegen diejer Erde

niederziehende Ge
walt. Mit Freuden
darf man daher die
vor kurzem aus der

Feder des Enkels
geflojfene Lebens

fkizze Emiliens be
grüßen (Lebensläu

fe aus Franken l.

S. 119 ff.; Mün
men und Leipzig

1919). Im Einver
nehmen mit dem

Verjajfer übergebe |

ich der Öffentlim
keit die folgenden.

feine Arbeit ergän- j
c
i

zenden Aufzeimnun
gen und Briefe aus
dem Namlaffe mei
ner Mutter Ma
thilde von Egloff
jtein. die eine der

beften Freundinnen
der Unvergeßlimen

gewefen ift.

In"|1|1|||t|||||||i|||||||||i||||||||ifis

ie Beziehungen Emilie von Gleimens zu
Mitgliedern unfrer Familie reimen bis in

die Tage zurück. wo fie. jaft nom ein Kind. in

mädmenhafter Schwärmerei zu den Schweftern
Caroline und Iulie Egloffjtein emporblickte. die.
eine jede in ihrer Art. hervorragende Erfmei
nungen unter den Frauen des fpätklajjifmen
Weimar zu nennen find. Als Gott des Smlafes
fmritt die vierzehnjährige Emilie von Smiller
am 18. Dezember 1818 in Goethes Maskenzug

zur Seite der fmönen Gräfin Iulie einher. die
als Göttin der Namt ihn eröffnete.
Etwa um diefelbe Zeit ging in Emiliens Vater

haus an der Efplanade eine fröhlime Kinderjchar

aus und ein. die ebenfalls den Namen Egloffjtein

trug. jenem Smwejternpaare nahe verwandt war
und an der klafjifmen Stätte mit Vorliebe in

dem verlajfenen und

i verftauhten Reife
,

wagen ihres un
! jterblimen einftigen

f

Bewohners Ver
jtecken fpielte. Die

l

ehemaligen Zimmer

, des Dichters im

i Damgejmoß waren

j damals an den Re

f gimentsadjutanten

l

Hauptmann Augujt

f Müller vermietet.
einen Bruder des

Kanzlers von Mül

i ler. der als treu

bewährter Kame

rad aus den Napo

leonifmen Kriegen

meinem Großvater.
dem General Eg
loffjtein. 'einem un
mittelbare'ti Vorge

fetzten. perfönlich

nahejtand. Dejfen

zweiter Sohn Le

onhard. Lollo ge

nannt. mein Vater.
bejumte als Kind.
wenn er mit feinen
Gefmwijtern ins

Smillerhaus kam.

gern den ftillen
Iunggejellen in fe

i
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nen durch den Genius geweihten Räumen. Auf
der Stiege traf er nicht felten mit Emilie zu
lammen. die an dem munteren Knaben ihre

Freude fand und ihm zuweilen ein Stück Kuchen
oder einen Apfel gab. Nach langen Jahren
gedachte er noch des fchwarzlocligen Mädchens.

das ihm als Verwaltcrin des Speifefchrankes

auf dem Treppenflur ftets eine lo willkommene
Erlcheinung gewefen war.
Ein Menfchenalter fpäter follte auch meine
Mutter der Tochter Schillers zuerft begegnen.

Mathilde Freiin von Mansbach. das war ihr
Mädäzenname. verlebte. 1834 ge

boren. einen Teil ihrer Kindhcit
in Meiningen hei den väter

lichen Großeltern. Dielen
nahe bekannt war ein

fchon feit langen Jah
ren dort wohnen

hingen im Wohnzimmer. während die Wände des

Schlafzimmers im Swmucke bunter Blumen
malereien prangten. Wer fie liehhatte. verforgte

fi
e mit immer neuen Blumen. damit es ihr nicht

an Vorlagen gebräche. denn fie malte nur nach
der Natur. Charakteriftilch ift. daß fi

e den da

mals in die Mode kommenden Dahlien und

Futhlien ihre Aufmerklamkeit und Gunlt nicht gr
währte. Sie blieb hei ihren alten altmodifchen
Lieblingsblumen: Goldlack. Nolen. Aurikeln. Mal
ven. und wer lie recht erfreuen wollte. verehrte

ihr dergleichen, Mit meinen Großeltern war lie

fcit vielen Jahren befreundet. und in
der Sommerzeit wurde ich oft
mit Blninenfträußen an fie
abgeordnet. Da erhielt
ich denn zuweilen die

Erlaubnis. mir einen
von ihren gemalten

des Mitglied der Sträußen auszu
Familie Schil- .. 4 wählen ...- -
ler. Chriltophrne Ä'

Bei einem von

Yeinwald.
die 1N!, ihren Beluchen

altereSchwefter

*Z

. rn Frau Rein

d
?

Dlichters.

“
_

waldstefshei-he.1* iega t-. er , nem o nzim

zählte meine

i - * - * - 'ner wurde die

Mutter. »in
'

: . Ä
*

„ damals zwölf
jener Zeit für .

'

g __ jährige Ma

dieIZautherdk-

, FON;
JtLhiclhdteEihrlerwür ig eit es K K . i e mi ie

Städtchens.war . . vorgeftellt. die.

aber auch eine _z feit 18:28 an den

ganz helonderc

Frau. Jn dem
Haufe einer Freun
din war fie zu ebener
Erde eingemietet. Jhre
Wohnung. Stube und

Kammer. hatte drei Fenlter
Front. und das Parterre war fo

Z7/

7
* /

[..*

. .

er p

Freiherrn Adal
bert von Gleichen

Rußwurm verhei

rate1.lich mit ihm und

ihrem einzigen damals

die Schule beluchenden

Söhne Ludwig 1844 für
mehrere Winter in Meinin

-

niedrig.daß dieVorüber- N gen niedergelaflen hatte.
gehenden die Bewohne- . _ f 9/_ “74., :2 7 »Die edle fchlanke Ge

?meirßfteinaltesYkütfter

ftalt

n
tt
it

d
e
s:
> lieben

o
d
e
r

en. as einen en ter- » c “
. geiltig en iigen. en

tritt mit Stuhl und Tifch 77-" /F/WN f unoergeßlichen nußhrau.
hatte. konnten fitzen und nen Augen. das

hleiche
arbeiten fehen. Und wie % /' Gelichtumrahmtvonrer

e.
fiearbeitete.dieunermüd

liche. rüftige Greilin! Um bei ihrem fehr geringen
Einkommen doch noch für die Armen erübrigen

zu können. behalf fi
e

fich ganz ohne Bedienung.

fi
e

wufch. frhcuerte. kochte. nähte bis zum letzten
Tag ihres Lebens. das fie auf faft 91 Jahre
brachte. unverdroflen und heiter - und wenn fi

e

mit der Arbeit fertig war. dann malte lie zu ihrer
Erholung. Die weißgetiinchten Wände in ihrer
Wohnung trugen nur Werke ihrer Hand als

künftlerifche Zierde. Kleine Kopien der beften

italienifchen Madonnenbilder und Chriftusköpfe

chen dunklen Locken- -:

fo lebte ihre Erfcheinung von jener Zeit her im

Gedächtnis meiner Mutter fort.
»Tante und Nichte-c. erzählt lie. »fahen lich
täglich. und die große Verfihiedenhcit ihrer Le

bensverhältnifle ltörte niemals die Jnnigkeit ihrer

Beziehungen. lo ehrerhietig. takwoll und zart

filhlend wußte Emilie mit der alten Tante um

zugehen. Frau Reinwalda. fügt meine Mutter

auf Grund mündlicher Mitteilung der erfteren
hinzu. »war auch öfters und längere Zeit bei

Frau von Gleichen auf dem Lande gewefen. Diele
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erzählte mir. bei dem erften Aufenthalt habe fich
die gefchäftige Alte anfangs wohl hineingelunden.
als Befuch in einem vornehmen Haufe fich aller

robulten Tätigkeit zu enthalten. nach ein paar

Wochen jedoch fe
i

lie immer ftiller und einfilbiger

geworden. Emilie erkundigte fich liebevoll. ob ihr
etwas und was ihr fehle. Da faßte lie ein Zu
trauen und bat lich aus. arbeiten und nützlich fein

zu dürfen und mitanzugreife überall. wo es zu
tun gab. Emilie ftimmte zu. und von dem Tag
an war die Tante erft glücklich. auch der heitere
Humor kehrte zurück. Sie durchftreifte mit dem
Korbe die Obftgärten. Fallobft lam
melnd. lie putzte zuweilen Ge

müle. ging fogar in die

Walchkiiche und wufch ein

Weilchen mit. lie arbei

tete in der Milchkam
mer und in den Bor
ratsräumen. Da

zwilohen malte lie
aber auch. und

unter ihrer Auf
fieht lernte ihr
kleiner Groß
neffe Stift und
Pinfel führen.

in deren Be
handlung er

fpäter Meilter
werdenfollte...
-DenAblrhluß
der Aufzeichnun
gen meiner Mut
ter über FrauRein -

wald bildet der Be
richt über ihren Tod
im Augult 1847. »Ein

in Meiningen lebender
Dekorationsmaler-x. fo lau
tet er. »hatte ein Panorama
mit römifäzen und fuditalienifcheu

Anlichten aufgeftellt. Die Rein

wald. voll Teilnahme an allem.
was willens- und lebenswert war. und trotz
ihren neunzig Jahren noä) voll Rültigkeit. machte
lich eines Nachmittags am Arm einer jüngeren
Bekannten auf. um fich das Panorama anzufehen.
Mit regltem Jntereffe verfenkte lie lich in den An
blick des Schönen. Fremdartigen. und der Maler
mußte ihr alles ausführlich erklären. Sie ver
weilte dann mit der Begleiterin noch länger in

den Anlagen und fpraä) noch lebhaft über die fo

eben empfangenen Eindrücke. Zu Haufe angelangt.

fühlte lie lich jedoch ungewöhnlich erlrhöplt. und

als gegen Abend eine ihrer Armen kam. zu fra
gen. ob fi

e keiner Dienlte bedürfe. fah fi
e

lich ge

nötigt. diefe bei fich zu behalten. denn lie konnte

nicht ohne Beiftand ihr Bett erreichen. Die Frau
blieb bei ihr und hütete ihren Schlummer. Gegen

Adalbert von Gleichen

Mitternacht erwarhte die Reinwald. ließ fich im
Bett auffetzen und hub an zu beten. Nachdem lie

fchon eine Weile laut gebetet hatte. begann fi
e

das Vaierunler zu fprechen. ltockte aber nach der
dritten Bitte und fank lautlos in die Kiffen zurück.
Sie hatte kein Licht im Zimmer. nur der Mond
fäoien durch den dünnen Mullelinvorhang und

beleuchtete das ltille Gelicht. Die Wärterin trat

hinzu und konnte fich bald überzeugen. daß ihre
langjährige Wohltäterin in ein belferes Leben ein

gegangen fei. Ihre letzten Worte waren gewefen:
Dein Wille gefrhehm

Frau von Gleichen verließ im folgen
den Frühiahr mit den Jbrigen
die Stadt. um die nächlten
Winter in Würzburg zu
zubringen. das damals

noch den Sammel
punlt des fränkilchen
Adels bildete. vom

Schloffe Greifen
ltein.demWohn
fitze des Glei

chenfchen Ehe
paares. nicht
weit entfernt

if
t und über

dies durch lei
ne Hochfchule

manche geiftige

Anregung bot.

Hier ltarb in

Emiliens Armen
am 19. Dezember
185() ihre ältere

Schwelter Caroline.
über deren Lebens

gang und Perfönlich
keit. ebenfalls auf Grund

ihrer Mitteilungen. meine
Mutter folgendes aufgezeichnet

hat: »Wie ihr Bruder Ernlt. war

auch fie erfüllt von einem Zug

zum Jdealen und ftrebte voll Eifer
höheren Aufgaben und Zielen zu. Als Kind und
heranwachfende Jungfrau war lie viel in Rudol

ltadt bei der Großmutter Lengefeld und an dein

kleinen Hofe der vortreflliäzen Fürftinmutter, Auf
das forgfältiglte unterrichtet und erzogen. trat

Caroline fpäter in den Dienft der berzoglich

württembergilchen Familie zu Earlsruh in Schle

fien. Herzog Eugen. der bekannte Heerführer aus

den Befreiungskriegen. hatte eine Tochter. die er

Caroline zur Erziehung anvertraute und bei der

diefe blieb. bis die Prinzellin erwachfen war.

Raä) der Erfüllung ihrer Aufgabe in Carlsruh
gründete fi

e ein Jnftitut für Töchter in Rudol

ltadt und wirkte auch da in reichem Segen. Hätte

fi
e nur dabei beharrt! Daß lie das nicht tat. be

reitete ihr now herbe Enttäufihungen. Ein kinder
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Mathilde von Egioffftein

reicher Witwer. der Bergrat Iunot. bewarb fich
um ihre Hand. und es erbarmte fi

e der mutter

[ofen Waifen fo. daß fi
e

fich entfchioß. ihn zu

heiraten. Nach nicht allzu langer Zeit ftarb er.

fi
e aber wurde von den inzwifwen herangewachfe

nen Kindern in jeder erdenklichen Weile miß

hraucht und ausgebeutet. ohne j
e für alles Gute.

das fi
e unermüdlich mit vollen Händen ausftreute.

etwas andres als fchnöden Undank zu ernten. Im

Iahre 1850 war fie bei der Schwefter in Würz
burg auf Befuch. Dort erkrankte fi

e und erlag.

wie neun Iahre friiher in Kiffingen ihr Bruder

Ernft. einer Lungenentzündung. Emilie war es.
wie friiher bei ihm. vergönnt. die Sterbende mit

Liebe und forgfamer Pflege zu umgeben, Ihre
letzte Ruheftätte fand Caroline Iunot auf dem

ftimmungsvoiien Würzburger Friedhofe. Unter

ein Iugendbiid der Schwefter. eine Kreidezeich
nung. welche die Profiilinie des edlen. feinen
Angefichts wiedergibt. hat Emilie die Verfe ge

fchrieben:
Wort gehalten wird in jenen Räumen

Iedem fchönen. gläubigen Gefühl.

(Thekla. eine Geifterftimme.)

Nach Meiningen kehrte fie erft im Mai 1862
mit ihrem Gatten für ein paar Monate zurück,

Sie traf dort meine Mutter wieder an. und zwar

vermählt mit Lev von Egioffftein. dem Oberftall

meifter und Flügeladjudanten des Herzogs Bern

hard von Sachfen-Meiningen. ihrem einftigen

kleinen Freund aus dem Schillerhaufe.

Durch ihre Heirat war Mathilde frühzeitig in

eine Familie hineinverfetzt worden. die feit meh
reren Gefchlerhtern dem Weimarifchen Hofe nahe

ftand und in deffen großen überlieferungen lebte.

Sie fich zu eigen zu machen. fiel ihr um fo leichter.
als fie. kaum erwachfen. während eines längeren

Aufenthalts in Weimar viel rnit Gräfin Caro

line Egioffftein verkehrt hatte. zu deren edler

Perfönlichkeit fie fich nicht weniger hingezogen

fühlte. als diefe auf den erften Blick für die

achtzehnjährige Braut ihres Vetters eingenom
men wurde. deren ernftes. gleichfalls auf hohe

Ziele gerichtetes Wefen ihrem Alter vorauseiltc.

Wie das Herz der allverehrten würdigen über

lebenden des Goethekreifes. wußte meine Mutter

zehn Iahre fpäter auch das der Tochter Schillers.
die mit Caroline feit langen Iahren befreundet

war. zu gewinnen. »Von jener Zeit.. fchreibt fie

in Erinnerung an das Zufammenfein mit Frau
von Gleichen im Iahre 1862. »ftammt die

Freundfchaft. die uns feitdem verbunden hat

nnd die allein der Tod zu löfen vermochte..

Nähere Kunde davon verdanken wir vor allem

den uns erhaltenen Briefen der älteren an die

jüngere Freundin. Sie gewähren zugleich einen

'f
o

tiefen Einblick in Emiliens Seelenieben. daß

ich fie dem deutfchen Volke. dem ihr ganzes Herz
gehörte. nicht völlig vorenthalten. fondern ihm
hiermit wenigftens eine kleine Auslefe daraus dar

bieten möchte. Schlicht und anfpruchslosfchiidern

fie bis ins einzelne Freud' und Leid der deutfchen

Landedeifrau. die. zugleich eine treuforgende Gat

tin. Mutter und Großmutter. fich ihrem Berufe

nach allen Seiten mit derleiben Hingehung wid

met. Wie ein verklärender Schimmer if
t jedoch

der ihr innewohnende Idealismus über die Briefe
gebreitet. und an biefem Merkmal wird der fein
fühlende Lefer in ihnen die hohe Ablunft der

Verfafferin ebenfo deutlich erkennen. als. wer

Emilien im Leben begegnet ift. in ihrem Antlitz
die teuren Züge des Vaters wiederfinden konnte.

Greifenftein ob Bonnland.
den 15. Oktober 1862.

Wie gern hätte ich Ihnen gleich geantwortet.
meine liebenswürdige junge Frau. denn gewiß
werden Sie überzeugt fein. daß. obgleich lange

fchweigend. mir Ihre Worte innig wobltaten und
es mir eine wahre Freude war. Ihr Urteil über
meine »Charlotte von Schiller-k' zu hören. wie

es mir fchon in Meiningen einen recht angenehmen
Eindruck machte. Sie mit fo viel Sinn. fo viel
Intereffe in Schiiierbeziehungen fprerhen zu hören.
und doppelt erfreute es mich. da mich die fchöne

Mathilde fchon von früher Iugend an intereffierte

*
Charlotte von Schiller und ihre Freunde.

3 Bände. Stuttgart 1860-65.
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und ic
h

mich bei meinem letzten Aufenthalt in

Meiningen wieder fo angenehm von der jungen

Frau im Kreife ihrer lieben Familie angefprochen

fühlte. Der zweite Teil meiner Charlotte wird
nun auch bald erfcheinen und wird Jhnen. da Sie
nun eingeweiht find. noch manchen Genuß bieten.

Jetzt werden Sie vielleicht kaum Zeit haben. mein
Briejchen zu lefen; wie ich höre. haben die Hoch

zeitsfeierlichkeiten bei Jhnen begonnen.* und alles
wird in freudiger Bewegung fein. Mit dem herz
lichften Dank für Jhren lieben Brief fchließend.
bitte ich. Jhren Gemahl freundlichft von mir zu
grüßen. Jch pflegte ja mit feine Kindheit. als er
die Treppe des Schillerhaufes auf und nieder ftieg

und mir auch manchen Befuch abftattete.

Jhre herzlich ergebene
Emilie von Gleiäzen. geb. von Schiller.

Brückenau. den "21. Juni 1865.
Meine teure Mathilde!

Auch an einem Mittwoch fage ic
h

Jhnen.
liebenswürdige Frau. den herzlichften Dank für
Jhre lieben teuren Worte. die meinem Herzen
innig wohltaten. und obgleiü) das Badeleben mich

unfähig macht. viel zu fchreiben. fo denke ic
h

doch

oft unfers mir gewiß liebgewordenen freundfchaft

lichen Verhältniffes und bin recht innig dankbar.

daß es mir geworden."

Jhre lieben Kinder grüßen Sie auf das freund
lichfte von mir. dem lieben. herzigen Hermann
ein befonderes Küßwen. Denken Sie. der Tell
war für Auguft. den zuerft fähigen ihn zu
lefen. und ich verwechfelte nur die Namen. alfo
gehört er dem lieben älteften Sohn. der kleine
Mann bekommt fpäter auch etwas von Schiller.
Jhrem lieben Manne herzliche Grüße. wenn
Sie fchreiben. Ja gewiß halten wir den Befuch
feft. meine liebe befte Mathilde. Sie müffen ein
mal kommen. bringen einige Kinder mit; wenn die

andern lernen müffen. bleibt Amelie bei ihnen.
Die gute hilfreiche. treue Seele! Und Sie follen
auch das Schemelwen finden - in den Tagen
meiner Jugend faß ich auch gern fo. und noch heute!
Nun herzliches Lebewohl! Gedenken Sie mei
ner in Liebe. wie ich Sie herzlich und innig liebe.
Adieu! Adieu!

Jhre treu ergebene Emilie o. Gleichen.

Brückenau. den 10. Juli 1865.
Meine teure Mathilde!

Nur noch ein Wörtchen von hier. ehe ich das
liebe Bad verlaffe. mit dem herzlichften Dank für
Jhre lieben Zeilen - Sie müffen mit der Freun
din reifen. die liebenswürdige C. E.*" zu fehen!

* Es ftand damals eine Vermählung im her
zoglimen Haufe bevor.
**
Katz zuvor war fie mit ihrem Gatten wie

der in Meiningen gewefen.
***
Wohl Caroline Egloffftein.

Wie könnte mich das für Sie freuen. und fpäter.
wenn auch erft im kommenden Jahre. kommen
Sie auch einmal zu mir. nicht wahr?
Hier folgt Jhres ehemaligen Tanzftunden
genoffen Bild."c welches ich Jhnen zugedacht.
aber nicht mehr in Meiningen hatte. Nehmen
Sie es freundlich in Jhrem Album auf.
Noch muß ich Jhnen vertrauen. was ich da

mals. als ich die Freude hatte. mit Jhnen zu fein.
nicht verraten durfte. ich hatte dem
holden Töchterchen" verfprochen. das Geheim
nis noch in meinem Herzen zu verfchließen. aber

nun weiß es hier. nicht durch meine Schuld. jeder

mann. was befreundet und bekannt. daß ic
h

es

nicht mehr bewahren kann, Jch fehe Groß
mutterfreuden entgegen. und Sie teil

nehmendes Herz werden fich mit mir freuen. Uber

morgen gehen wir nach dem Greifenftein zurück
und werden nach langer Zeit mein liebes Töchter

chen wiederfehen.

Jhren geliebten Kindern meinen Herzensgruß!

Jch bin etwas vom Bad angegriffen. Sie ver

zeihen meiner Handfchrift.

Jhre von Herzen ergebene
Emilie v. Gleichen.

i' Das ihres Sohnes.
1"" Jhrer Schwiegertochter Elijabeth. geb. Freiin
v. Thienen-Adlerflycht. die feit 1859 mit Ludwig

v. Gl. verheiratet war.

l

B'»..“-. /"'-*]
Mathilde von Egloffftein im Kreife ihrer Kinder

...M-.w »xa-a...*1.*
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Dem Gemahl. wenn er aus dem herrlihcn
Lande der Schweiz zurückkehrt. meine lreundlih
lten Grüße!

Greifenltein ob Bonnland.
den 31. Iuli 1865.

Meine liebenswürdige Mathilde!
Meinen herzlihlten Dank fiir Ihre liebevollen

Wünlhe' und Teilnahme. die meinem _Herzen
innig wohltun. So gern lhrieb ih Ihnen reht
viel. denn feit dem Erblühen unfrer Freundfhaft
denke ih Ihrer bei reht vielem und möhte Ihnen
mitteilen. fo felt überzeugt von Ihrer Teilnahme.
von Ihrem Verftändnis. was mir naheliegt. Ge
müt und Geift erfüllt *- doh leider kann ih die
lem Drange des Herzens niht folgen -a. ein Heer
von Briefen liegt mir zur Beantwortung. die Ein
fiihrung einer neuen Haushälterin bei einem Per
lonal von einigen zwanzig Menfhen. Durhliht
aller Vorräte. eßbarer und niht eßbarer Dinge.
heiratslultige Leute. welhe gute Partien tun kön

nen. kurz. ein Heer von Häuslihkeiten könnte ih
Ihnen aufzählen. die Sie. fürhte ih. fehr er
müben würden. Wie Herrlihes hat Ihr Ge
mahl gefehen in dern Lande der Shweiz. und
wie viel wird er Ihnen erzählen!

*
Zum Geburtstage (25. Iuli).

Ludwig von Gleihen

Meine geliebten Kinder find auf vierzehn Tage

zu Freunden in der Nähe gereilt. Vater Gleihen
fagt Ihnen wie dem Gemahl viel Liebes. Und ih
drücke Sie mit der herzlichften Liebe an mein Herz.
in inniger Freude. Sie gefunden zu haben
Run leben Sie wohl! Ihre Emilie.

Greifenftein ob Bonnland.
den 11. Augult 1865.

Nählte Wohe if
t meines Herzenstöhter

hens Geburtstag. ih will eine kleine poetilhe
Aufführung im Freien veranftalten. wir haben
dazu einige Vorkehrungen nötig - die Poelie
muß die Profa diefes Lebens würzen. und fo will

ih auh den teuren Tag ihr widmen)e

Greifenftein ob Bonnland.
den 28. Augult 1865.

Meine teure Mathilde!
Vor allen Dingen. wann if

t Ihr Geburts
tag? Ih muß ihn willen. Und nun eine Bitte.
die Sie mir gewiß gern erfüllen.
Wir haben. als wir in Meiningen waren. dem
geliebten Töhterhen eine fehr nette lpanilhe
Wand in Maßfeld im Arbeitshaus beftellt
und fi

e nah lieben Wohen ganz nah unlerm und

der Kinder Gefhmack erhalten. fo daß wir ein

.Betthen für das zu erwartende Kindhen in

gleiher Art geflohten wünfhten. Ih lab fehr
hübfhe Zeihnungen in Maßfeld von lolhen Bett

hen. hinten eine Stange. welhe den Vorhang

hält. und lo möhte ih gar zu gern durh Ihre
Güte ein folhes beftellt haben. Sie willen ja

Größe und alles auf das belle für ein kleines

Welen, Binnen lehs Wohen möhte ih es
wohl haben. um alles hineinrihten zu können

und auh den Geruh niht mehr zu haben. wenn

es gebrauht wird
Gelhwungen foll das Urenkelhen
Shillers niht werden. Ih glaube. es

if
t

wohl eine Shraube dabei. wodurh das

Shwingen möglih if
t und auh gelalfen werden

kann.im Falles einmal zur Beruhigung nötig wäre.

Run lhließe ih mit den herzlihlten Grüßen
und Küflen. und möhte am lieblten in Ihre lieben

Augen fehen können. Ah! es war fo nett. wenn
Sie kamen! Den lieben Kindern viel Liebes. wie

dem großen Lolo freundlihe Grüße von Ihrer
Sie herzlih [lebenden Emilie v. Gi.

* Derartige poetilhe Aufführungen oeranftal

tete fie öfters. einmal z. B. im Iuni 1860 zu
Ehren ihres fürltlihen Freundes. des Groß
herzogs Carl Alexander von Sahlen. der nah

Greifenltein zu Befuh kam. begleitet von Walther
von Goethe. Das Zulammenfein der Enkel der

drei großen Zeitgenollen Carl Augult. Goethe
und Shiller wurde durh eine finnige fomboiifhe
Feier begangen. zu der Elilabeth v. Gl. als Clio

erfhien und Verfe fprah. bie Emilie gedihtet hatte.
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Greifenftein ob Bonnland.
den 8. September 1865.

Meine liebenswürdige liebe Mathilde!
Herzlichen Dank für die Erfüllung meiner Bitte!
Wie doppelt lieb wird mir das Bettchen einmal

fein. von Jhrer Güte beftellt! Auch herzlichen
Dank für die Sendung nach Marienrode!*
Kennen Sie denn das wunderhübfche Bild von
Julie? Es ift nach einem Bild aus den Jugend
tagen. Sophie Egloffftein in Weizenbach"
fchenkte mir zu meiner großen Freude ein Exem
plar. Ach! es rief mir fo lebhaft die Zeiten mei

ner Kindheit zurück. wo ich für ihre Schönheit
fchwärmte, Arme Line! Wie viel fie leiden mag- doch ift ihr auch Kraft aus der rechten Quelle
geworden. Könnten Sie zuweilen mit ihr fein.
wie wohltätig muß Jhr Leben und Wehen um
Leidende fein!
Wie lieb und herzig mag der kleine Mann *M*

fein. wenn er fingt. Grüßen und küffen Sie die
lieben Kinder zärtlich von ihrer alten Freundin.

Jet) lebe fo gern in dem Andenken der Kinder

fort. Jch werde keine Täufchungen erleben! Sie

wiffen. was ich meine,

Sowie ich kann. fchreibe ich Jhnen von der klei
nen poetifchen Feier. Die Kinder waren fehr nett
und fehr glücklich'. ..
Es wird viel bei uns gehämmert. geklopft. an
geftrichen ufw.. um dem herzigen Töchterchen ein

Reftchen zu bereiten. was es fiir das zu er
wartende Ereignis noch nicht hatte. Die Zimmer
der Kinder faffen ein Plätzchen für ein ganz Klei
nes nicht. und fo wurde ein fehr behagliches ein

gerichtet. Mein lieber Mann küßt Jhre liebe

Hand. wie ich Sie in herzlicher Liebe umarme

und bitte. meine fchwache Hand gegeniiber Jhrer
herrlichen Handfchrift freundlichft zu entfchuldigen.

Jhre von Herzen ergebene
Emilie v. Gleichen.

Greifenftein ob Bonnland.
den 4

.

Oktober 1865.

Meine teure Mathilde!
Jmmer fo gern viel fchreiben wollend. nicht
könnend. fä7wieg die alte Sie fo herzlich liebende

Freundin fo lange. fo lange auf Jhre lieben teuren
Worte. Sie verzeihen und wiffen im
tiefften Herzen. daß ich ja Jhrer immer

in Liebe gedenke. Meine Zeit gehörte nicht mir

in den letzten Wochen. ich mußte fogar in Ge

fchäften einen Ausflug nach Würzburg machen.
hatte fo viel zu fchreiben neben allem Häuslichen.

fo viel Unruhe. die Handwerker im Haufe. daß

ich die mir fo lieben brieflichen Begegnungen mit

* Kloftergut M. bei Hildesheim. Wohnort der
Gräfinnen Egloffftein. denen Mathilde. wie es

fcheint. einen Brief der Freundin übermittelt hatte." Eine Stiftsdame unters Namens."U
Mathildens jüngfter Sohn.

Elifabeth von Gleichen

Jhnen (mir) nicht gewähren konnte. auch heute
nur ein Wörtchen fagen. damit Sie doch ein

Lebenszeichen bekommen. Den herzlichften Dank

für Jhren lieben. lieben Brief vom 3
,

September.

welcher mir auch den Einfchluß meiner fo innig

verehrten Gräfin Line brachte. Jch antwortete ihr
und fandte eine fehr gute Photographie Bruder

Ernfts. welchen fi
e kannte und welcher fi
e auch

fehr verehrte. Wie erfreut mich diefer lang ent

behrte Anklang an vergangene Tage! Taufend
Dank für Jhre freundliche Beftellung des Bett

chens! Es wird blau gefüttert wie der Bett

fchirm. Zum 18. Oktober* komme ich wieder

zu Jhnen. meine liebenswürdige Frau. und hof
fentlich auf lange
- brieflich. Mein lieber

Mann legt fich zu Füßen. und ich küffe Sie von

ganzem Herzen.

Jhre treue Emilie.

Greifenftein ob Bonnland.
den 6

.

Oktober 1865.

Geliebte Mathilde!
Geftern abend kamen Jhre lieben Worte vom

4
.

hier an und zugleich die Meldung. daß die

Wiege an der Eifenbahnftativn Karlftadt an

gekommen fei. wo fi
e nun in diefen Tagen ab

geholt werden wird.

Alfo einftweilen herzlichen Dank nochmals für

'k Geburtstag meiner Mutter.
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Ihre Güte. Gewiß wird fi
e nett ausgefallen fein!

Auch'die teure Line Egloffftein fchrieb mir liebe
volle Worte. welche meinem Herzen unendlich
wohltaten. Ach. folche Antlänge find [ehr. [ehr
begliiclend. und man begreift nicht. warum hier
gerade Trennung [ein muß. wodurch das Aus
gefproihene Aug' in Auge unmöglich ift. Wie
gern. wie gern würde ich Ihnen recht viel fagen.

Ihre lieben teuren Briefe immer gleich fo recht
mit vollem Herzen beantworten. aber es if

t mir

leider jetzt unmöglich. Die Begebenheiten des
Haufes. der für mich großen Wirtfchaft müffen
durch meinen Kopf. Dreißig Menfchen müffen
tägliä) bedacht werden. dabei eine neue Haus
hälterin. welcher der überblick fehlt. drei dienende

Geifter. die alle Amerika im Kopf haben. die an
dern auch teilweife mit die[er Paffion anfteäen.
Bauereien im Haufe ufw.. wie gefagt. um mein

karges Wort für Sie. liebes Herz. zu entfchuldi
gen. Und bei dem allen meine ausgebreitete Kor
refpondenz. meine leidende Gefundheit. alfo ver

zeihen Sie mir. nicht wahr?
Den lieben Steins folgen meine Gedanken nach
Wiesbaden Gott gebe ein glückliches Ge
lingenl* Meine teure Mutter ftarb in Bonn
drei Tage nach einer ganz gelungenen Opera

tion." aber ich halte diefe nicht fiir die Urfache
_ ihres Todes. Die Nerven der Teuren waren [ehr
gefwwächt. und ein Nervenfchlag des Gehirns
endete das teure Leben - ach. Liebe. welehe
Sehnfucht ergreift mich oft naä) der Verklärten A
ach. iiberhaupt nach allen meinen teuren Voran
gegangenen! Das kann Ihr junges Leben noch
nicht mitfühlen. was diefe Sehnfucht heißt!
Nun adieu. adieu!

Ihre Sie innig liebende Emilie,

inen Monat fpäter. am 6
.

November. wurde

der Sehloßherrin von Greifenftein der er

fehnte Enkel geboren. Wie glücklich fie über fein
Erfcheinen war. bezeugt ihr nächfter. vom 14.
datierter Brief an die Freundin in Meiningen.
»Meine teure Mathildeta. lautet er. *innigen
Dank für Ihren aus warmem Herzen kommenden

Glüifiounfch! Mutter und Kindchen find wohl.
und alles if

t

bisher feinen normalen Gang ge
gangen.

Gemahl Lollo hat reiht. auch ic
h

hätte eine

befondere Freude gehabt. wenn das Urenkelchen

Schillers am 10. November erfchienen wäre; als
aber diefer im fchönften Sonnenglanz heraufftieg.

der gefärbte Wald. die grünen Saaten. die noch
frifchen Wiefen ihn begrüßten. da dachte ich doch.
wie gut if

t

es. die bangen. forgenvollen Stunden

überftanden zu haben. und mit innigem Dank er

kannte ich von neuem diefen Segen Gottes,

* Soviel erfichtlich. handelte es fich bei die[em
mit E. befreundeten Ehepaar um eine Augen
opcration, - " 1826.

Wie freute ich mich. als mein lieber Mann fein
Enkelihen im netten. braun und blauen Bettchen
liegen fah. ohne die bangen Stunden mit geteilt

zu haben. Auch Mama Thienen. Elifabeths Mut
ter. kam in der Nacht halb zehn Uhr von Frank*

furt. als alles glücklich überftanden war. Der

vortreffliche l)r. Wolf war mir ein großer Troft..
und mit vollem Gottoertrauen durchlebte ich die

fchweren Stunden

Meiner geliebten Lina* fchreiben Sie viel Lie
bes von mir. Sie nimmt innigen Anteil an meiner

Freude. das weiß ich.:
Leider wurde diefe bald tief getriibt durch eine

gefährliche Erkrankung der jungen Mutter. die
das Schlimmfte befürchten ließ. »Meine geliebte

Tochter.. fchreibt Emilie hierüber am 14. De

zember der treuen Freundin. »erkrankte fchwer [eit
Ende November. Ein fehr heftiges Fieber trat

auf mit entfetzliihem Delirium. eine Entzündung
der Nieren. welche noch niäzt vorüber; das Fie
ber if

t weniger. das Delirium vorüber. aber die
liebe teure Frau if

t

noch fchwer krank. Wir haben
einen vortrefflichen Arzt. alles gefchieht zu ihrer
forgfamen Pflege. und Gott wollen wir vertrauen.
Mein armer Sohn! Was hat er gelitten. und
was leidet er noch! Iede Nacht wacht er an dem

Bett der teuren Frau mit tiefbekümmertem Her
zen. Das Kind gedeiht mit einer guten Amine
prächtig. if

t ein reizender kleiner Mann. Ach.
welche Stunden haben wir durehlebt. liebe. befte
Mathilde! Sie wiirden das innigfte Mitleid mit
uns haben. wüßten Sie alles. Ich din zu an
gegriffen. oiel zu fchreiben. Wir können gar
nicht an das fchöne Weihnachtsfeft denken. [eben
keinen Baum brennen. denn wenn auch mit Got
tes Hilfe Befferung eintritt. fo if

t
doeh die aller

größte Nude nötig. Denken Sie meiner in Liebe.

Ihre von Herzen Sie liebende Emilie..
Als fie dies fäzrieb. zählte das Leben der jungen
Mutter nur noch nach Tagen. Am 19. Dezember
wurde Elifabeth von Gleichen von ihrem fchweren

Leiden erlb'ft. Der tiefe Schmerz um die geliebte
Sihwiegertochter machte Emilie den Gedanken

austaufch mit einer verwandten Seele um [o

mehr zum Bedürfnis. wie ihre am Silvefterabend
1865 an meine Mutter gerichteten Zeilen be

weifen.

»Noch eine halbe Stunde. und das alte Iahr

if
t hinabgefunlen! Mein lieber Mann. mein artnet.

armer Sohn. haben fich zur Nuhe gelegt. ich bin

allein. fah non) einmal nach dem [üßen Kindchen.

was lieb und diäbäckig in feinem Bettchen fchläft.

Geftern mußten wir ihm ein größeres Bettftätt
chen geben und die reizende Wiege entfernen. fo

groß und lang if
t es geworden. Meine teure

Mathilde! Denken Sie meiner auch ferner in

Liebe! Ein reiht liebes Sonett wurde mit einem
vollen Blütenkranz auf das Grab unfers Engels

* Caroline Egloffftein.
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gelegt. Jil) fchreibe es Jhnen morgen ab."e Sie
lagen mir bald. wie Sie diefe letzten Tage ver

lebten. nicht wahr? Vieles drängte fich bei mir

zulammen. und mit dem tiefen Schmerz im Her
zen muß lo viel geordnet werden. was Zeit und

Denken in Anlpruch nimmt. Wir haben den
armen Sohn ganz in unlre Nähe genommen. die

reizende Feenwohnung unfrer Verklärten haben
wir ganz verlchlollen. mein armer Sohn konnte

fich nicht entfchließen. fi
e jetzt zu betreten.

Ach! wie tief ergreift alles. was auf lie Bezug

hat! Sie hienieden nicht mehr zu fehen. ift ein

tief wehmütiger Gedanke. Jhr liebes kindliches
und doch dabei geteiltes Gemüt. ihr ganz eigen

tümliches Welen. die ätherifche Erfcheinung. dabei

kindlich froh. fich freuend über jede Blume. über
jede Kleinigkeit. immer die poetifrhe Seite auf

fallend - ach. Sie glauben nicht. oder vielmehr
Sie müllen es glauben. wie liebenswürdig fi

e

war. und nun ift alles dies fiir diefe Welt dahin!
dahin! Ach. wie tief fchmerzt dies! Bald fchlägt
es zwölf Uhr! Leben Sie wohl! Gott le

i

mit

Jhnen allen! Jhre Sie herzlich liebende Emilie..

Trotz des erlchütternden Herzeleids. mit dem

fie das hoffnungsfrohe Jahr 1865 hatte befchließen
müffen. hielt lie fich aufrecht und käm allen den

wehmütigen Gefchc'iften. die der Todesfall in ihrem
Haufe mit fich brachte. ebenlo wie ihren übrigen

Pflichten. zu denen lich noch die Fürforge für den

neugeborenen Enkel. das teure Pfand. das die

Frühverblichene den Jhrigen zurückgelalfen. ge

fellte. mit der gewohnten Tatkraft nach. Allzu
lange konnte jedoch die Wirkung des Unglücks auf
ihre ohnedies zarte Gelundheit nicht ausbleihen.

»Eine entfetzliche Elendigkeit hat mich leit Women

überfallen.- gelteht fi
e meiner Mutter nach län

gerem Schweigen am 24. Mai 1866. »und die
Nachwehen der lchreckensoollen Zeiten mußten

wohl kommen. Jm Moment der Not. der Gefahr.
der entleßliwen Betrühnis nimmt man alle feine
körperliwen. feine geiftigen Kräfte zufammcn. aber

dann kommt eben doch bei einem angegriffenen

Welen der Rückfchlag. Meine Freude. meine Er
holung if

t mein Herzenskindchen. was. alle Tage

lieblicher wird; ich glaube. es gibt lo einen kleinen

Hermann. den auch jedermann verziehen möchte.

Jrh bin recht faul gewefen. habe auch der ge
liebten Gräfin Line nicht gelchrieben. aber glaube

mir. es ging nicht. ich war fo herunter. daß ich
mich nur von einem Sofa zum andern lchleppte
und keine Hand rühren mochte. - Mein treuer
Freund war der Schlaf. ihm danke ich. was
ich noch bin. fogar der Huften lchwieg nachts und

ließ mich ruhen.

Noch leidend. lah fi
e

kurz darauf die blutigen

Kämpfe zwilchen Nord. und Süddeutlchland über

" Leider war es im Nachlaß meiner Mutter
nicht mehr zu finden. Es begann mit den Wor
ten: .War lie denn müde. daß fie fchon entfchlief'ka

Franken hereinbrechen. Sie fpielten fich keilweile
fogar ganz nahe von Bonnland ab. »Wie viel
haben wir erlebtla ruft lie aus in dem Brief an
die Freundin vom 4

. Augult. »welche Sorgen he
wegten und bewegen noch das Gemüt. und wie

viele Opfer find gefallen! Wir find fehr durch
Einquartierung und ltarke Lieferungen mitgenom

men worden. z. B. einen Tag hatten wir in unfrer
Behaufung 280 Mann. über 200 Pferde. mehrere
Offiziere zu beherbergen. da mußte gearbeitet wer

den. und unlre Leute haben alles recht ordentlich
beforgt. befonders hat lich die Haushälterin vor

trefflich gezeigt. Jch felbft habe mitgearbeitet nach
Kräften. und abends laß man mit den Offizieren
am Tilch. und trotz den lchweren Sorgen lprach

man von vielerlei. Mein armer Mann war einige

Zeit fehr leibend durch Magenkrampf und fieht

noch ganz elend aus. Von mir felbft lchweige ich.
Gott gibt Kraft. wenn es nottut. ihm allein die

Ehre! - Von Hammelburg* hörten wir den
Donner der Gelihiitze; von Gefechten blieben wir

frei. hörten und hören nur von dem unläglirhen

Jammer. Ludwig fährt öfters hinein. die Laza
rette zu defuchen und einige Ladung zu bringen.

Mein Herzenskindchen if
t lieb und hlühend. hat

fich fehr an den vielen Pferdchen erfreut. 'Die
Zähnchen machen ihm mitunter zu lchaffen. zwei

lind durch. Gott gebe Dir Deinen Lollo bald
wieder zurück!" Ob diefer Brief zu Dir
kommt? Für Deine und der lieben Kinder

Wünfche herzlichen Dank. Am Abend meines
Geburtstages kamen 55 Mann und ebenfoviele
Pferde Einquartierung!
Deine treue. Dich innig liebende Emilie.

Das Kriegsgewitter ging ebenlo ralch vorüber
wie es gekommen war, Schon am 1.0ktober konnte

Frau von Gleichen berichten: »Geltern und heute
ertönt die Mufik der Kirchweihe zu uns herauf.
und die Jugend Bonnlands lchwingt lich im Tanz.
die Söhne und Brüder find aus den Gefechten
faft alle unverlehrt zurückgekehrt und erzählen ihre

Erlebnifle den ftaunenden Angehörigen. Wenn
man das friedliche Dörfchen fo im Sonnenlrhein
liegen fieht. glaubt man nicht. was wir alles in

diefer Zeit erlebt haben und wie viel Leid durch
die Welt gezogen.
Die Ereigniffe des Sommers 1866. die fich dem

feinbelaiteten Gemüt der Schloßherrin von Grei

fenftein fo tief eingeprägt hatten. ließen natürlich

auch ihr körperliches Befinden nicht unberührt.
»Es war und if

t mir in dicler ganzen Zeit nicht

wohl.a lchreiht fi
e der Freundin. »dabei vieles zu

tun. neben Korrelpondenzen in Schiller-Angelegen

*

H
.

an der fränkilchen Saale. auf dem Wege
nach Kiffingen.
*k Mein Vater war im Auftrage des Herzogs
von S.-Meiningen unter fehr lchwierigen Um

ltänden zum König von Preußen nach Nikolsburg
geteilt.

WelterImanns Monatshefte. Band [30. 1
;
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heiten auch manche gefchäftliche Schreiberei. die

dann dem lieben Herzensverkehr vorgehen mußt(- »Denim erzählt lie ein andertnal. »heute habe
ich ein Swwein fchlachten laffen von 250 Pfund
baherilä) Gewicht. und unzählige Würlte find ge

macht worden. Sehr verfchiedene Dinge müffen
durch meinen Kopf. Von den höchlten Be
ziehungen muß ic

h

oft in die echte Profa hinab
fteigen.- Ü »Bei allen diefen Begebenheiten
fchwebe ic

h
aber innerlich darüber. fuche meiner

Pflicht nachzukommen als Hausfrau eines Land

wirts. aber ich habe nur das Gefühl der Ord
nungsliebe dafiir. Du oerlteblt mich*
Je mehr ihr der Haushalt ntanchmal zur Lalt
wurde. delto reinere Freude entfloß ihr aus der

Pflege des kräftig gedeihenden kleinen Enkels.
Von ihm berichtet lie meiner Mutter. die felbft
ganz für ihre Kinder lebte. mit befonderer Vor
liebe. »Es ift Abend.e fchreibt fie am 21. Oktober

1866. »der fchöne Mond fchwebt über dem Tal.
mein Kindchen hat ihn geltern mit großer Ver
wunderung zum erftenmal gelehen und langte nach

ihm. Es plaudert auch einiges und if
t ganz ent

fetzliä) lebhaft-c
*- »Der Wind heult vor meinen

Fenftern.e heißt es in einem fpäteren Briefe.
»und mein Kleines macht Huhla Seinen erften
Geburtstag feierte die Großmutter durch eine

Kindergefellfchaft mit Schokolade. »Unter Kleiner

jubelte vor Freuden.q fügt fie hinzu. »liebt die

Kinder. überhaupt die Gefelligkeit fehr. Wenn

auch Wehmut das Herz durchzieht. muß man dem

lieben Kinde doch heitere Eindrücke gewähren und

alles tun. feine Kindheit und Jugend heiter zu

machen..- Ein Beftreben. dem meine Mutter ent- _
gegenkam. indem fi

e der Freundin bei den ver

lchiedenften Anlälfen Spielfachen beforgte. die dem
Alter des Knaben entfprachen. Von dellen wei
terer Entwiälung geben Entilies Briefe ein ebenfo
anziehendes wie anfchauliches Bild. »Er ift ja..
bekennt fi

e atn 24. Mai 1868. »die Wonne. der
helle Punkt in meinem Leben. das oft durch lo

vieles Unauslprechliches bewegt und getrübt ift!
»Reulichg erzählt lie etwa ein halbes Jahr

lpäter. »follte ich in der Dämmerltunde mit ihm

herumfpringen. ich fagte: Ach. das kann die alte

Großmama nicht. Darauf fagte er: Wenn du
tot bift. lo wirft du wieder jung. und kommlt du
dann in dies Zimmer? Jch fagte: Rein. da bin

ich im Himmel. W Ach. wie öde ift es dann bei
mir! So hat er oft Unterredungen. Auch lpricht
er viel von feiner Mama. fagt. fie fe

i

im Himmel
und lähe herab auf uns. Jch halte dies lehr auf
recht und fuche ihn immer mit feiner teuren ver

klärten Mutter dadurch in Verbindung zu er

halten. So lange als möglich. trägt er öfters
Kränze auf das teure Grab. Wer an Alex
ander von Gleichen-Rußwurm. dem Dichter und

Schriftlteller wie dem Menfchen. Anteil nimmt.
wird auch die weitere Äußerung in demfelben

Brief über den damals Dreijährigen nicht ohne

Jntereffe lelen: »Es if
t ein ungeheuer tätiges

Kind. alles will es felbft tun. mir bei allen hälts

lichen Gefchälten helfen. fpricht eigentlich den

ganzen Tag. und wenn es nicht nachts feine zehn
bis zwölf Stunden lrhliefe. wüßte ich nicht.. woher

es feine Kräfte nehmen lolltel

's Z ,s

x70rtrühling

Vorkrühlingswincl geht clurch (lie Bäume;

Im Werktag liegt clie Staat - uncl firahlt
D0ch tiefer n0c1) als Pärchenträume.
Um (ile ein Sl0rienfchein fiä) malt.

Nett in cite helle Welt Zu fahren
Nünlcht' iä) mit einem bl0nclen lkincl:
Ss träumte [eis in feinen fiaaren
Von fielgentan: uncl [tan cler Nina.

Wir nein-eien weit una lange gehen,
Unenciliä) wären Tag uncl Stuncl' -
N0 wirci clas erfte Veilchen ftehen?
Da küßt' ich einen r0ten Wuncit

Elmar Schoene
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Die heutige Vortragskunft
' Bon Wax Kehrig-Korn (Berlin)
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s gibt eine Unzahi von Werken über Sprach

technik und Atemghmnaftik. auch über die

Gefchichte der Vortragskunft. aber die Gefetze
diefer Kunftgattung find bisher fo gut wie un

bekannt. fo- daß es an der Zeit zu fein fcheint.
die dadurch entftandenen und weitverbreiteten

faifchen Meinungen zu zerftören und die richti
gen an ihre Stelle zu fetzen. Denn es ift nicht
mehr nur eine Frage der Künftierfchaft allein.
fondern die Gebildeten aller Stände fragen ver
gebens nach dem Grunde des faft unaufhalt
famen Verfalls der Vortragskunft. wenn man
überhaupt von einem folchen fprechen darf. da

fie doch eine Blütezeit in deutfchen Landen noch
nicht erlebt hat.

Ich will durch diefen Auffatz für denjenigen

Rezitator eintreten. der das Wefen und die Ge

fetze der Vortragskunft in einer Weife und in

einem Umfange erfaßt und fich zu eigen gemacht

hatte. daß er als der klaffifche Vertreter der
heutigen Vortragskunft angefehen werden muß.
Ich meine den am 13. März 1917 verftorbenen
l)r. Emil Milan. Profeffor und Lektor für
Vortragskunft an der Univerfität Berlin. Er
und Marcel( Salzer find die beiden Ge
genpole in der heutigen Vortragskunft.
In jeder Kunftgattung liegen - ihrer Kultur
gemäße - Gefetze. die ihre beftimmten Grenzen
haben. Diefe Gefetze find zunächft unfichtbar;

fie werden im Laufe der Zeit von den beften
Vertretern der einzelnen Kunftgattungen und

befonders dafiir veranlagten Kunftkennern er

kannt und feftgelegt. So haben wir die Gefetze
der Dichtkunft (Drama. gefühlsmäßige. erzäh
lende Dichtung u. a.). der Mufik (Fuge. Sonate.
Lied u. a.). der bildenden Kunft (Malerei. Gra
phik u. a.). Für den Kenner gibt es jedoch be
ftimmte Punkte. an denen fich die verfchiedenen
Künfte berühren und ineinandergehen. Künfte.
die oft auf den erften Blick nichts Gemeinfames
zu haben fcheinen (etwa Mufik. Tanz. Malerei).
Innerhalb der nachfchaffenden Kunft (San
ges-. Schaufpiel-. Vortragskunft) beftehen eben

falls Gefetze. Es if
t

zu beachten. daß fie vor

ihrer fchriftlichen Feftlegung der End-. nicht der
Ausgangspunkt find. d

.

h
,

erft war die Tat.
dann kam die daraus gewonnene Lehre; nicht
umgekehrt. Denn der erfte Menfch. der eine

künftlerifche Tat vollbrachte. hat fie aus fich
felbft heraus. taftend nach der Gottheit. hervor
gebracht. ohne von dem wohl unfichtbar vorhan
denen. aber ihm noch unbekannten Gefetze. nach

dem er handelte. eine Vorftellung zu haben. Erft
mit der zunehmenden Entwicklung des Menfchen

.j

kam auch die Erkenntnis beftimmter Gefetze.
unter deren Einfluß alles Leben entfteht und
vergeht.

Es ergeben fich fomit innerhalb jeder Kunft
gattung zwei Zeiten. wovon die erfte bis zum

Aufftelien der ihr eignen Gefetze reicht. wäh- .
rend die andre mit diefem Zeitpunkte beginnt.

Die Künftler der erften Zeit fchaffen alfo mehr
nnbewußt. die der andern zwar ebenfo. aber
unter Berückfichtigung der niedergelegten Ge

fetze. Nehmen wir einmal das Drama. Um die

für diefes von Leffing aufgeftellten und von an
dern Künftlern vervollftändigten Gefetze kann

kein Dramatiker mehr herumgehen. ohne fich am

Geifte des Dramas zu verfündigen. Denn feit
Leffing if

t ein Maßftab vorhanden. um den
Wert eines fochen Kunftwerkes zu prüfen.
Wie nun die Romantiker die Lebensarbeit
Leffings und andrer Größen einfach unbeachtet
ließen. fo wurde auch bisher in der Vortrags

kunft ein befiimmtes Gefetz nicht anerkannt.

trotzdem es von Goethe in zwei kurzen. klaren

Sätzen ausgefprochen worden war. Er bezeich
nete nämlich die Rezitation als »einen foichen
Vortrag. wie er. ohne leidenfchaftliche Tonerhe
bung. doch auch nicht ganz ohne Tvnverände

rung. zwifchen der kalten ruhigen und der höchft
aufgeregten Sprache in der Mitte liegt-c. Der

Zuhörer fühle immer. daß von einem dritten
Objekte die Rede fei.
So heißt aifo das einfachfte und vornehmfte
Gefetz der Vortragskunft: Das gefprochene Wort

if
t

alles. jedes Vordrängen der Perfon des Vor
tragenden if

t

zu vermeiden. und jegliches Bei
werk zur Unterftützung des gefprochenen Wortes
hat zu fehlen. Das haben die allerwenigften
Vertreter der heutigen Vortragskunft begriffen
und in fich aufgenommen.

Milan aber erfüllte diefe Forderung reftlos.
Er wußte - und handelte danach -. daß es
bei der Kunft des Rezitierens nicht auf die

Perfon des Vortragenden. fondern auf die Dich
tung ankommt. Daher wirkte feine Vortrags
art - und das if

t

bezeichnend fiir die damals

herrfchenden- Anfichten. die man von der Bor
tragskunft hatte - zunächft als Unlunft. Diefe
einzig richtige Wiedergabe von Dichtungen war
etwas Neues und erregte Erftaunen. ja faftVer
wirrung. weil Milan die bisherigen Überliefe
rungen durchbrach und von der Dichtung aus

ging. Er fpürte die Stimmung auf. in der der
fchaffende Künftler fich befunden hatte. gab aifo
diefen und fein Werk - nicht fich. So erreichte
er das. was den meiften Vortragenden fehlt:

12"
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Stil. Jn diefer Art. diefem Grundfatze. nicht
fich zu geben. fondern für den Dichter einzutre

ten. und jenen Vortragenden. die ihre Perfon
in den Vordergrund drängen. liegt der große

Unterfchied. Diefe unterwerfen fich die Dichtung

für ihre Zwecke. jener ift der wahre Vermittler
zwijchen Dichter und Volksgenoffen. So war
Milan der Goethe in der neuen Vortragskunft.

während Salzer in ihr die Stelle der romanti

fehen Gebrüder Schlegel einnimmt, Und wie

nun die Goethefreunde immer in der Minder

. heit bleiben und die neuauftauchenden Gegner

jedes fchöpferifch Hochbegabten immer den größ

ten Zulauf haben werden (das fpielt fich auf
jedem Gebiete ab). fo bleibt Milans Gemeinde
immer »klein. aber fein* (wie er mir einmal

fchrieb). und die Salzerfreunde find und blei
ben ewig zahlenmäßig überwiegend. Aber man

[vll. nach Schiller. die Stimmen wägen. nicht
zählen.
Milans perfönliches Auftreten war einfach.
faft unhörbar, Er war des heiligen Geiftes der
Dichtung voll und gab fchon durch fein Erfchei
nen am Vortragstifche das Kennzeiwen des

Abends an. Ruhig faß er auf feinem Stable.
zwanglos die Hände über dem Leib gefaltet. der

rechte Ellenbogen ruhte leicht auf dem neben

ihm ftehenden Tifche. Und dann fprach er »ohne

befonderen Stimmaufwand. ohne Rhetorik. ohne
Mimik. ohne Gefte. ohne all die gewaltfamen

Mittel. mit denen der Swaufpieler oder der

übliche .Rezitator' fich Stimmung und Wir
kung zu erzwingen meint allein durch Löfung

der in den Verfen gebundenen Gewalt der
Empfindung. (Flaifchlen). Kein Menfch. der
das Glüä hatte. ihn zu hören. konnte fich der
ungeheuren Wirkung des gefprochenen Wortes
entziehen; jeder wußte. ja der Verbildetfte ahnte.
daß er einer Weiheftunde beiwohnen durfte;

und in der Weihe und Erbauung liegt der un

ermeßliche Wert der Vortragskunft.
Gibt es den Begriff »weltliche Kirche.. fo

kann und muß es der Vortragsfaal fein. Hier
muß die Kunft einfetzcn. Gerade hier aber

haben die meiften Vertreter der jetzigen Vor
tragskunft vollftändig vertagt und diefer fomit

nicht zu dem Anfehen verholfen. das ihr un

zweifelhaft gebührt. Viele Menfchen haben der

Kirche. weil fie feit Jahren fchon bei. ihr keine
Vollbefriedigung fanden. den Rücken gekehrt.

haben aber außerhalb der Kirche einen vollwer
tigen Erfatz nicht gefunden. der doch in der

Kunft vorhanden ift. Das aber kam daher: in

den Vortragsfälen fanden diefe Menfchen nur

fetten ernfte. mit fich und der Welt ringende

Künftler. von denen fie zu den Höhen der Kunft
empvrgehoben wurden. fondern fie erdlickten

Vortragende. die unter Hinzuziehung jedes Mit
tels dem Maffengefihmacke nicht nur entgegen

kamen. fondern fich ihm oft riiikhaltlos unter

warfen und dadurch nicht als Priefter der

Kunft. wohl aber als Narren der Maffe auf
traten. Es war nicht nötig. in der Vortrags
kunft ganze »luftige Abende* einzuführen. die

von vornherein das Kennzeichen tragen: hier
können die Zuhörer ihren Geift zu Haufe laffen.
für Flachheiten if

t genügend geforgt. Denn der

feine Humor wird an folchen Abenden doch nur
bedingt gepflegt; es läuft immer auf Nichts
fagendes hinaus. Ju der jetzigen Tanzoperette
wird künftlerifch fchon reichlich gefündigt. die
Vortragsfäle waren für beffere Zwecke gedacht.

nicht zuletzt. um als Gegengewicht den Kabaret
ten und ähnlichen Vergnügungsftätlen die Wage

zu halten. Viel wertvoller. aber auch in gerin
gerer Zahl vorhanden als die luftigen Vortrags

abende. find die luftigen Liederabende (etwa

Hermann Guras). die fich ausnahmslos im

Rahmen ernft zu nehmender Kunft bewegen.

Hier if
t

einzufchalten. daß der Humor an
einem Vortragsabende voll zu feinem Rechte
kommen foll und kann. denn auch er. als »Sohn
des Schmerzes.. if

t Ausdruck tieffter Weltan
fchauung und dient der Erbauung.
Jene meine Forderung. den Vortragsfaal als

.weltliche Kirche. zu betrachten. ftellt Friedrich
Lienhard für die Bühne. für das religiöfe
Weihefeftfpiel im befonderen: »Eure Kirchen.
bie einft organifch aus dem_ Nährboden des

chriftlichen Jdealismus über das Land hin auf
bliihten. haben nicht mehr wie ehedem die

Werbekraft. die Maffe laugewordener Halb
chriften in ihre Hallen zu zwingen. Es laufen
Unzählige durch den Werktag. die zwar mit ihrer
Konfeffion nicht brechen wollen oder können. die
aber gern in andern Formen Göttliches hören
und Göttliches in ihre erfchlafften Seelen ein

trinken möchten. verirrte und ungefeftigte Gei

fter in Menge. Sammelt diefe müden Men

fchen mit neuen Mitteln. facht das in ihnen

zehrende Feuer zu einer nährenden Leuchte an.

ihr. die ihr ftark geblieben feid. und gebt ihnen
wieder Sonntagsklänge! So werdet ihr in neuen
Zungen reden und von weiteren Kanzeln her
unter Menfchen werben!.
So irrte und irrt jener Teil des Volkes in

feelifcher Einfamkeit umher. bis einige wahre

Künftler diefe Not verftanden und - felbft in

feelifrher Bedrückung --- zur Bibel griffen. Es
gibt ni>7ts Weihevolleres. als wenn Jrene

Triefch oder Friedrich Kavßler uns die »Hoheit
des Chriftentums. wie es in den Evangelien

fchimmert und leuchteta. neu erfühlen laffen!
Wer kann fich der Gewalt des Buches Hiob

entziehen. wenn er es. von einem Vollkönner
vorgetragen. im Vortragsfaale hört?
So trat die »feltenfte und vornehmfte aller
Künfte-c. die des gefprochenen Wortes. fogar ihr
Erbe als Nachfolgerin der _- Kirche an; und es

if
t ein köftlicher Treppenwitz der Weltgefchicbte.
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daß die Enkel der Angehörigen jenes geächteten

Standes. die man noch vor nicht allzulanger
Zeit in ungeweihter Erde zu begraben wagte.
Seelforger ihrer Volksgenoffen im alleredelften.
.weil wahrften Sinne wurden.
Worin findet nun aber der faft beifpiellofe
Erfolg Salzers feine Begründung. und wie
kommt es. daß Milans Verdienfte heute nur
noch von jenem kleinen Kreife. der fchon zu des
Künftlers Lebzeiten feine Gemeinde bildete. ge
würdigt werden?

Wer von einem Milanfchen Vorträge kam.
datte fein Jnnenleben bereichert; Salzers Mütz
chen können den Kenner nur triibe ftimmen. Die
Wege diefer beiden Gruppen von Rezitatoren- wenn man fchon Salzer als folchen bezeich
nen will - trennen fich fcharf. Der erfte. der
des Vortragskünftlers im beften Sinne. führt
zur vollen feelifchen Befriedigung und Erbau
ung feiner Zuhörer. erfordert aber eine ganze
Perfönlichkeit. die vornehm genug ift. dem Dich
ter zu geben. was des Dichters ift. und die felbft
befcheiden im Hintergrunde fteht. »Jch wirke
lieber durch die Perfönlichkeit wie durch die

Werke.. tagt Hebbel. Das if
t es: Menfch fein

if
t

mehr als Künftler fein; Gefinnung if
t

mehr
als Technik. Denn durch unfre Gefinnungs
lofigkeit if

t

Deutfchland zerfallen. und auch der

Niedergang der Vortragskunft hat feinen Grund

darin. daß jeder Vortragende nur beftrebt war
und ift. Erfolge zu erringen. gleichviel. ob er da
bei als Menfch gewann oder verlor. Der Vor
tragskiinftler muß. wie der echte Dichter. für
das Volk - nicht fiir fich - wirken. denn jeder
Künftler if

t ein Priefter feines Volkes. oder
vielmehr: er follte es fein.

Cäfar Flaifchlen betont mit Recht. daß Milans
Hauptverdienft darin liege. eine Vergleichsmög

lichkeit. was iiberhaupt Rezitations- und was
Schaufpielkunft ift.. gefchaffen zu haben. Denn
bis zu feinem Auftreten hatten die Vortrags

befucher nur Schaufpieler im Vortragsfaale ge

hört. über deren Vortragsart noch zu reden fein
wird.
Nun hat Milan als erfter die von Goethe in

gedrängter Kürze bezeichnete Wefensart der

Rezitationskunft gelebt. Die Wirkungen feiner
Vortragsart auf die iibrigen Vortragenden aber
waren gleich Null. wie man fich täglich in den

Vortragsfälen überzeugen kann. Man blieb bei
der bequemen Wiedergabe von Dichtungen. wie

fie bisher üblich war.
Es wird immer noch zu wenig beachtet. daß
die Kunft des Vortrages eine ganz andre if

t

als die des Schaufpiels. Diefes Vergeben's

machen fich hauptfächlich die rezitierenden Schau
lpieler fchuldig. Sie haben im allgemeinen keine
Begabung zum Rezitieren. Auf der Bühne fchal
ten fi

e

ihre Perfvn vollftändig aus und find
dann der darzuftellende Menfch. wogegen fie als

der wirkliäze Herr X an den Vortragstifeh tre
ten follen. um nun. aller Bühnenbilfsmittel bar.
zu wirken. Es ift klar. daß unter diefen außer
ordentlichen Umftänden eine markige. künftleri
fehe Perfönlichkeit dazu gehört. um lediglich

durch die Macht des gefprochenen Wortes auf
eine größere Menge nachhaltigen Eindruck aus
zuüben. Der Rezitator darf eben nur ein fol
cher und nicht im Hauptbcruf Schaufpieler oder
fonft etwas fein. Schon in den Worten »Schau
fpielera und »Herfagera (Rezitator) liegt der
große Unterfchied ihrer Tätigkeiten. Die Gren
zen zwifchen Darflellungs- und Vermittlungs
kunft müffen ftreng innegehalten werden. Wir
find aber leider fo weit gekommen. daß Schau
fpieler Teile aus Bühnenwerken. die alfo für
die Darftellung gefchrieben wurden. heraus
reißen und im Vortragsfaale zu Gehör bringen.
fie alfo an einen Ort verpflanzen. an den fi

e

nicht gehören. Max Montor z. B. »rezitiertu
Sbakefpeares »Julius Cäfar. fowie Hebbels
»thes und fein Ring.. Anderfeits beflefßigt
fich der weitaus größte Teil von Vortragenden.

Gedichte und Erzählungen. die zum ftillen Ge
nießen in der Kammer oder aber für den öffent
lichen Vortrag verfaßt wurden. darzuftellen

(z
. B. Jofeph Plaut).

'

Meines Erachtens haben die Schaufpieler

künftlerifch wenig Berechtigung. den Rezitatoren
ins Gehege zu kommen. Sie bringen aber doch
wenigftens Fähigkeiten mit. auf Grund deren fie
Rezitatoren werden können. wenn fi

e die er

wähnten Grundforderungen der Vortragskunft
erfüllen. Daß das möglich ift. hat Jofeph Kainz
glänzend bewiefen. denn er übertrug feine fchau
fpielerifche Begabung und die Mittel der Bühne
nicht auf die Kunft des Rezitierens und war fo
einer unfrer beften Vorlefer. Auch Milan kam
vom Theater.

Ganz anders betrachten muß man die Dich
ter. die an den Vortragstifch treten. um ihre
eignen Werke zu Gehör zu bringen. Unter ihnen

if
t die rezitatorifche Begabung noch viel feltencr
vertreten als unter den Schaufpielern, Das if

t

nicht weiter verwunderlich. fo merkwürdig es

auch fcheinen mag. daß der Dichter. der in den

Weiheftunden des Schaffens die beftimmten
Geftalten vor feinem geiftigen Auge fteht. _trotz
dem nicht imftande ift. diefe Geftalten durch den

Vortrag greifbar vor uns erfteben zu laffen. Viele
von ihnen kommen nicht dariiber hinaus. plau
dern zu können. Die nachfchaffende »- und doch
felbftfchaffende - Begabung des Rezitators hat
eben mit der fchaffenden des Dichters nichts ge

mein: die eine bedingt nicht die andre - eben
fowenig wie die Kunft des Dirigierens die Fä
higkeit des Komponierens vorausfetzt _-. und
fetten findet man beide Begabungen in einem

Menfchen vereinigt vor. »Dichter werden immer

beffere Jnterpreten ihrer Werke finden. als fie
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felbft find-. fagte Fritz Reuter. nachdem er ver

fucht hatte. bei einer Wohltätigkeitsvorftellung
aus feinen Werken vorzulefen und an demfelben
Abend den Hoffchaufpieler Kräpelin »Kein Hü
[Unger reziticren hörte. Nicht wenige bedeutende

Schriftftelter haben mir perfönlich gegenüber
diefem Worte Reuters zugeftimmt. und von an
dern weiß ic

h

mittelbar. daß fie eingeftehen. ihre

Geifteskinder am Vortragstifche »umzubringenm
Man möchte faft bedauern. daß die Freunde
der Vortragskunft kein andres Mittel als das
des Einfpruchs haben. um fich das oft auf die
Nerven fallende Geftammel rezitatorifch unbe
gabtcr Dichter zu verbitten. daß fie auch hier.
wie bei den rezitierenden Schaufpielern. zufehen

müffen. wie die ohnehin fchmerzlich bedauerliche
Urteilslofigkcit weiterer Schichten noch mehr ver

wirrt wird und wie fich Menfwen als Vortrags

künftler betätigen. die keine Ahnung von den
Forderungen haben. die ein Kunftkenner an
einen Rezitator zu ftellen berechtigt ift.
Jn einem Auffatze »Der Dichter und das Po
diumq verfucht Katherina Godwin zu erklären.
warum der Dichter an den Vortragstifch tritt:
er will »Menfchheit und Publikum mit fich ver

föhnena. will.>aus der Einfamkeit heraus vor
-die Gefamtheit tretend. die »Begegnung die

Beichte. die Verföhnung ihrer Welten. will feine
Seele und die Seele der Zeit frei durch das
Wort enthüllen. Doch bleibt vielleicht auch diefe
Gebärde nur Verheißung. nur Sehnfuchta
Möglich. daß fich diefe Umwälzung in der deut

fchen Dichterwelt vollzieht. Der Dichter aber.
der. ein neuer Schiller. durch die Macht des ge

fchriebenen und gefprochenen Wortes die Maffen
zu fich emporzwingen könnte. if

t

noch nicht da;

er wird auch fchwerlich während der Welt
kriegszeit - in der wir ja trotz dem »Friedena
noch immer leben - kommen. Erft wenn wir
über diefe hinaus find und rückfchauend fi

e be

trachten. wird vielleicht auch feine Stunde ge
kommen fein; denn da höchfte Unperfönlichkeit

Perfönlichkeit ift. wird diefe. »erlöft durch die
Allgemeinheita. der Ausdruck unfrer Zeit fein
und aus diefem Grunde ihre Einfamkeit in die

Gefamtheit hinüberretten. jene mit diefer ver

fchmelzen und in ihr aufgehen laffen können.
Solange das aber nicht der Fall ift. folange
Dichterwelt und Gefamtheit an derfelben Sehn
fucht nach Erlöfung kranken. if

t es gut. wenn

der Dichter feine Einfamkeit (ift fi
e

nicht fein

höchfter Befitz?) bewahrt. dem Volke fernbleibt
und dem wahren Vortragskünftler die Vermitt
lerrolle zwifchen Dichter und Volk auch in 3u
kunft überläßt; denn fofern der Dichter nicht im.

ftande ift. feine ureigenften Gedanken dem

Volke gegenüber zu enträtfeln - eben durch die
künftlerifche Wiedergabe feines Werkes - wird
er diefem nur fchaden und feinen Mitbürgern

eher unverftändlich. als begreiflich werden.

Darum fordere ich “ und mit mir alle
Kunftfreunde -. daß fich die Dichter ihre Ver
mittler in den Reihen der Vortragskünftler

fuchen mögen. um folche zu finden. deren We

fensart fich mit der ihrigen deckt oder doch in
den Grundzügen verwandt ift. Denn im wah
ren Vortragskünftler fteckt ein Teil vom Dichter.
Er nimmt etwa diefelbe Stelle ein wie der
Überfetzer eines Kunftwerkes von einer Sprache

in die andre. Der Überfetzer muß Diäzter fein.
fonft kann er kein Dichtwerk überfetzen. Wieviel

Großes z. B. haben Überfetzer Shakefpearifcher
Dramen geleiftet. Wieland. Voß. Schlegel. Tieck
u. a. haben den großen Briten entfchieden ver

beffert überfetzt. viel Eignes und Gutes dazu
gegeben. Manche fchöne Wendung zum Tiefen

if
t das Werk diefer kunftbegabten tiberfetzer.

Dasfelbe if
t beim Bortragskünftler der Fall.

Je mehr er Dichter ift. um fo wertvoller find
feine Leiftungen. Als Hebbel einft von feiner
Frau. der Wiener Hofburgfchaufpielerin Chri
ftine Enghaus. fein Gedicht »Liebeszaubere rezi.
tieren hörte. fchrieb er in fein Tagebuch: »War
um wird das Schöne in einer Seele. die es fo

ganz empfindet. nicht auch geboren. wozu der

Umweg durch mich in fie!c
So liegt etwas Tragifches - und doch nur
Natürliches - im Wefen des Vortragskünftlers.
daß er. weil er dazu felbft nicht imftande ift.

nach Ausdruck feiner Perfönlichkeit fuchen muß.

Und was er felbft nicht durch das eigne Wort

auszudrücken vermag. das fucht und findet er im

Schrifttum der Beften feines Volkes. Er durch
iränkt jede Dichtung mit feiner Perfönlichkeit
und bringt fomit ein neues. eignes Werk ans

Licht. Wie anders wäre es fonft zu erklären.
daß Dichter ihre Werke oft kaum wiedererken

nen. wenn fi
e

fie. von einem Vollkönner vorge
tragen. hören? So hat z. B. Fritz Reuter bei
der erwähnten Wohltätigkeitsvorftellung dem
Hoffchaufpieler Kräpelin das Buch aus der
Hand geriffen und verwundert und erregt ge

fragt: »Heww ick dat fchrewenka Verfaffer und
Vermittler erft bilden eine Einheit.
Als man jüngft an Stelle Max Grubes einen
neuen Leiter für das Deutfche Schaufpielhaus

in Hamburg fuchte. fchien der Auffichtsrat einen

Dichter (in Frage kamen Ernft Hardt. Herbert
Eulenberg. Wilhelm von Scholz) zur engeren

Wahl geftellt zu haben; jedoch wehrten fich die

[iterarifchen Kreife Hamburgs dagegen mit der
Begründung. daß ein erfahrener Theaterfach
mann nötig fei. um die verfahrenen Theater

.zuftände der genannten Bühne wieder in Ord

nung zu bringen.

Was den Schaufpielern recht ift. follte den

Rezitatoren und Vortragsbefuchern billig fein.
Laffen fich jene nicht einen Mann als Leiter
aufdrängen. der nicht den Beweis feiner Fähig
keit als Theaterleiter zu erbringen imftande ift.
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fo follten diefe Einfpruch dagegen erheben. daß

all und jeder fich als Rezitator betätigt. ohne
die Befähigung dazu zu haben. Diefelben Her
ren. die fich zu Vereinigungen zufammengefwlof

fen haben. um das Überfluten des Marktes mit

wertlofen Reimereien einzudämmen. follten fich

ein Beifpiel nehmen an den Vertonern. die in

Erkenntnis ihrer mangelnden gefanglichen Be
gabungen nicht als Lieder- oder Opernfänger
- auftreten. Die mißliche gelbliche Lage eines

Künftlerfkandes darf für diefen kein Freihrief
fein. fich in andern Kunftgattungen zu betätigen.
wenn die Vorausfeßungen dazu fehlen. Jeder

Künftler. jede Kunftgemeinde hat die Aufgabe.

erzieherifch zu wirken. Die Kunft folk und will

verhindern. daß der Gedanke »Für Geld kann

ich alles haben* zur alleinigen Herrfchaft kommt.
Von diefem Standpunkte aus betrawtet. if

t den

rezitatorifch unbegabten Dichtern nur zu emp

fehlen. nicht öffentlich aufzutreten. Darum die
Forderung. die Dichter mögen einen fefteren

Anfchluß an die Vortragskünftler fuchen. denn

auch diefe fpüren diejenigen Dichter auf. mit

denen fi
e

fich eins fühlen. Auch in der Ge
fangskunft wird der Gedanke der Übereinftim
mung zwifchen fchaffendem und nachfchaffendem

Künftler befolgt. denn dort gibt es hefonbere

Größen. z. B. Wagner-. Schumann-. Loewe
Sänger, Wie in der Wiffenfchaft und im Hand

werk. fo muß es auch in der Kunft fein: es muß

Sonderheiten geben. Das if
t

nicht einfeitig. wie

manche Künftler meinen. fondern es if
t das

Höchfte und Zweckmäßigfte. was fich erreichen
läßt. Eugen Gura fowie Alexander Heinemann
hatten Carl Loewes Kunft zu der ihrigen ge
macht und waren darum in ihren Darbietungen

fo vollendet. Schaffender und nachfchajfender

Künftler müffen fich die Hände reichen! Aus

diefen Wechfelwirkungen heraus entftehen höchfte

Leiftungen. Wo folche Doppelgeftirne' gemein
fam fchaffen *- ich erinnere noch an Hugo
Wolfs Zufammenwirken mit dem Hofopernfän
ger Jäger -. da kann das Volk ficher fein. das
Allerbefte vorgefetzt zu bekommen.

'

Ein Wort noch zur Klärung der Frage. ob
der Vortragskünftler aus dem Buche vorlefen
darf. oder ob er frei fprechen foll. Goethe
fpricht. foviel mir bekannt ift. immer nur von

Vorlefen und trennt fcharf den Vorlefer vom

Darfteller. Alfo fchon die kleinfte Unterftützung
des gefprochenen Wortes neigt der Darftellungs

kunft zu. Gerade das freie Sprechen verleitet

manchen begabten Rezitator. die Hände. oft
auch noch andre Körperteile. zur Beihilfe her

anzuholen.

Kainz und andre lafen;Palleske war öffentlicher

Vorlefer. eine Bezeichnung. die auch einige Vor
tragende unfrer Tage führen. Wilhelm Jordan
dagegen erblickte in dem freien Vorträge ge

Goethe. Tieck. Jmmermann. Haltet.

radezu die Vorausfetzung zum rezitatorifchen

Schaffen. Milan fprach ebenfalls alles aus dem
Gedächtnis.
Die Forderung. der Vortragende habe hinter
den Dichter und fein Werk zu treten. wollte

Goethe noch körperlich gelöft wiffen: »Der
Rhapfode (Vortragende) follte als ein höheres
Wefen in feinem Gefichte nicht felbft erfcheinen;
er läfe hinter einem Vorhang am allerheften. fo

daß man von aller Perfönlichkeit ahftrahiert
und nur die Stimme der Mufen im allgemeinen

zu hören glaubt.- Das befolgte kürzlich Rein
hard Goering. der Dichter der »Seefchlachtg im
verdunkelten Saale des Berliner vaeumklubs.
Die Zuhörer. die wie im Theater etwas fehen
wollten. erhoben zuerft Einfpruch gegen diefe

Art. mit der fi
e

fich dann aber abfanden; im

Verlaufe des Vortrages aber übte die Macht
des gefprochenen Wortes auch in diefer Form
eine erfchütternde Wirkung aus.

Jch perfönlich möchte mich keiner der beiden

bezeichneten Gruppen verbindlich zugefellen. Der
Forderung mancher Künftfreunde. man müffe
unbedingt frei fprechen. kann ich mich nicht an

fchließen. Jch bin mehr für das Lefen; auch der
Konzertfänger nimmt das Rotenblatt zu Hilfe
(Schaufpielcr und Opernfänger wirken frei. weil

fie auch körperlich tätig fein müffen). Eine fkla
vifche Bindung an das Buch if

t

natürlich zu

verwerfen. Das luftige Gedicht if
t

vielleicht am

wirkungsvollften. wenn es aus dem Gedächtniffe
vorgetragen wird. Eine Novelle müßte man

oorlefen. jedoch bewies auch hierin Emil Milan.
daß-es eine große und tiefe Wirkung haben
kann. wenn man fie ohne Zuhilfenahme des

Buches frei vorträgt.

Jch beurteile daher diefen Punkt von Fall zu
Fall. je nach der Art der Dichtung. Die Frage
»Frei fprechen oder Vorlefene if

t

zweiten Ran
ges. Entfcheidend if

t die unerläßliche Bedin
gung. die jedem Vortragenden geftellt werden

muß: volle künftlerifche Erfchöpfung. Durchdrin
gung und Wiedergabe der vorzutragenden Dich

tung. fe
i

fie in Verfen oder in Profa gefänie
ben. th diefe-Forderung erfüllt. dann mag der
Vortragende handeln. wie er will. Schließlich
foll der Vortragskünftler doch nicht als Gedächt
niskünftler auftreten.

Nicht unwefentlich aber if
t das: das Auswen

diglernen nimmt viel Zeit in Anfpruch. die für
das Auffuchen wertvoller Dichtungen der Lite
raturen aller Zeiten und für literaturgelchicbt

liche Vorbereitungen beffer verwendet wird. Legt

man fich aber die Frage vor. ob es beffer lei.
wenn ein begabter Vortragender aus einem

.Buche vorlieft. oder wenn ein Halbkönner aus

dem Gedächtnil'ie loricht. fo kann die Entfchei

.dung nicht fchwerfallen. wer von ihnen für die
Vortragskunft einen wertvolleren Befitz darftellt.

,...............unuuu'llllllll|[l[||||||[|l||t|t||u|umm...........„
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?ill
s war im Lenz des Iahres 1900. als ich
mir die naffen Graupeln des Münchener

Ungewitters aus dem Pelze fchüttelte. um wie
der nach Berlin zurückzukehren. Und ich hatte
doch das große Bierdorf an der Ifar fo herz
lich lieb gewonnen! Ich hatte mich wirklich
heimifch gefühlt auf der blühenden Kulturinfel
im friedlichen Biertümpel. Die dortigen Men

fchen mit ihrer Eigenart waren ganz nach
meinem Gefchmack. die Alpenluft. die Land

fchaft. die Baukunft der alten Stadt. das ober

baorifche Deutfch. die zünftige Breitgefäßigteit
der bierfrommen Ureinwohner gefielen mir über
die Maßen als Hintergrund für das fafching

hafte Zigeunertreiben feiner aus den verfchie

denften Nationalitäten und Temperamenten

bunt zufammengewürfelten Künftlerfchar. Das
war ganz die Umwelt. in der meine eigne Kunft
gedeihen konnte.

Und ich felber habe ja auch
Y ungeachtet

der häufigen Ablenkung durch meine thea

tralifche Tätigkeit

meines Münchener Aufenthaltes eine ganze

Reihe von Werken gefchaffen. die meine litera

rifche Eigenart am deutlichften ausgeprägt

haben. nämlich die Romane: »[cce ggoa. »Die

Erbfchleicherinnena. »Der Kraftmavere und

»Das dritte Gefchlechta. zahlreiche Novellen

(zumal »von lieben. füßen Mädelna) und an

dramatifchen Werken das Schaufpiel »Daniela
Wertq. und die drei Luftfpiele »Ein unbe

fchriebenes Blatta. »Die hohe Schule. und
»Unjamwewe.,
Als ich »Lcce ego* im Köpfe und in der
Dispofition fertig hatte. fuchte ich durch die
Zeitung einen Schreiber. Es meldete [ich unter
andern ein kleiner Iude mit großen orientali

fchen Mandelaugen. aber nicht eben in orien

talifchen Wohlgerüchen fchwimmend. Doch er

weckte er_ mein Mitleid. da er von allen ficht
lich der Bedürftigfte war und mir auch be

fcheidene Andeutungen machte. daß er nahe am

Verhungern [ei. Doch bereits nach der erften
Arbeitsfitzung erklärte meine Frau - ich war
eben wieder frifch verheiratet -. die Fenfter weit
aufreißend. der Geruch meines kleinen Orien
talen fe

i

ihr nicht gerade fhmpathifch. Ich müßte
mir entfchieden einen andern Schreiber fachen.
Ich brachte es aber nicht übers Herz. den armen

Menfchen wieder fo mir nichts. dir nichts auf
die Straße zu feßen. der fo ftill und demütig

dafaß und mit feiner winzig kleinen. aber zier
lichen und deutlichen Schrift fo tadellos korrekt
mein Diktat niederfchrieb. Und eines Tags

-- in den fieben Jahren

merkte ich. wie er, während einer langen Be
finnungspaufe aus feiner Weftentafche ein

mehrfach zufammengefaltetes. fchmußiges Pa
pierchen hervorholte und es auf den äußerften
Rand des Schreihtifches hinfchob. Neugierig
griff ich nach dem Zettel. faltete ihn ausein
ander und las ein formvollendetes. fchwüles.
ganz eigenartiges Liebesgedicht.

»Menfch.a rief ich. »Sie find ja ein Dich
ter! Ein richtiggehender Dirhter!a Er wurde
dunkelrot und geftand mir auf meine weiteren
Fragen. daß er fich auch fchon novelliftifch ver

fumt habe und allerdings den Ehrgeiz hege.

fich ganz der Kunft zu widmen. Er war der
Sohn eines kleines Kaufmannes aus Fürth bei
Nürnberg und fchrieb fich - Iakob Waf.
fermann. Durch die Anerkennung [eines

Dichterberufes hatte ich mir fein ganzes Ver
trauen erworben. und bald kannte ich fein gan

zes früheres und jetziges Leben in allen Einzel
heiten. Es war wieder einmal eine ganz neue
Welt. die fich mir ba auftat. die des armen.
geiftig hochftrebenden Inden. Unheimlich war
mir diefe Welt und überaus unfympathifch. Es
umfchwebte fie eine Atmofpbäre wie die un
gelüfteter Krankenftuhen. aus fiebrigen Aus
diinftungen. Karbolgeruch und betäubendem

Kohlendunft glühender eiferner Öfen gemifcht.

Der Menfch rückte mir immer ferner. je mehr
er mich in feine Gefiihlsheimlichkeiten einweihte.
Aber der Dichter erweckte. zumal nachdem ich
auch feine novellijtifchen. ganz in der Nach

empfindung Doftojewskis aufgehenden Erft
lingsverfuche kennengelernt hatte. meine tieffte
Teilnahme. Ich war damals dem Kreife näher
getreten. den der junge Verleger Albert
Langen und fein neugegründeter »Sim
pliziffimusa um fim gefchart hatte, Und
es gelang mir. ein Werk Waffermanns dort
einzubringen und ihm als Mitarbeiter beim
»Simpliziffimus- zu einem erften Sprungbrett

in die Literatur zu verhelfen. Wie die[er kleine
Iakob Waffermann der einzige Menfch ge

wefen ift. der mir je im Leben geliehenes Geld

wiedererftattet hat. fo gehörte er auch zu den

ganz wenigen. die mir immer eine treue. dank
bare Gefinnung bewahrt haben. Es if

t aber

auch felten die Entfaltung eines künftlerifcben
Talentes von folchem Reiz für mich gewefen.
Ich war damals recht ärgerlich. daß es mir die
»Maßgebendene fo fchwer machten. meinem

Schützling in den Sattel zu helfen. So hatte
ich z. B, einmal. als ich zur Uraufführung
eines meiner Stücke nach Berlin fuhr. Waffer
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manns erften und fo viel ich weiß einzigen

dramatifthen Berlueh »Hockenjosq mitgenom

men und Otto Brahm. Fritz Mauthner und

ic
h

weiß nicht mehr welchen dritten kritilchen
Machthaber zulammengetrommelt. um ihnen
das Werkchen vorzulefen. Die Herren hörten
zwar aufmerkfam zu. aber ihre Kritik beltand
eigentlich nur in einem mitleidigen Lächeln. das
licher meiner Kritiklofigkeit gelten follte.
Um fo größer war meine Genugtuung. als fich
lehr bald hernach fchon erwies. daß ic

h

in jenen.

teils ungefund fchwiilen. teils ltark abhängigen
Erftlingswerken doch die Klaue des Löwen
richtig erkannt hatte.
Meiner Meinung nach gehört nämlich Jakob

Waffermann tatlächlich zu den Löwen - min
deltens zu den Löwen in Jfrael; denn er über
trifft alle andern jüdilchen Dichter. wenigftens

in feinen epifchen Werken. durch feine Form
vollendung. die in feinen. beiten Arbeiten liä)
fogar mit der eines Conrad Ferdinand Meyer

zu melfen vermag. fowie auch durch die Eigen
art feines Schauens. Er blickt aus einer durch
aus orientalifchen Verfunkenheit heraus in die
Dinge hinein. Er lchaut lie durch und durch
und ftellt lie dann von allen Seiten dar. An

kniffliche Seelenzergliederungen geht er mit der

Luft eines Talmudiften heran und freut lich
an den fcheinbar unlöslichen Widerfprüchen im

Charakter feiner Gefchöpfe, Einfache. klare.
gefunde Menfchen reizen ihn nicht zur Dar
ftellung. und wo er lie als Kontraftfiguren ge

braurht. fallen fie als wenig gelungen auf.
Seine novelliltifchen Meilterftücke hat er darum

auch in jenen kleinen Werken geliefert. die fich
um krankhafte. feltfam zwiefpältige Naturen

drehen. wie in der Novelle von der wahn
finnigen Jfabella von Spanien und in vielen

der koftbaren Gefchichten des Bandes »Jm
Spiegel.. Und heller Feuerfchein. heiße Leiden

lchaft. prunkvoller Glanz der Darftellung geht
von jenen Werken aus. in denen er fich ganz
als Orientale geben darf. wie in dem hinreißen
den Eröffnungskapitel der »Juden von Zirn
.dot-fa und im »Alexander in Babylon-c. Da
gegen verlagt er. wo er germanilche Menfchen
im Jnnerften erfalfen will. wie in feinem
großen Kafpar-Haufer-Roman. Gegenüber den
vielen gewandten Machern und auch wenigen
tüchtigen Könnern fowie den lediglich durch
Cliqueneinfluß empvrgetragenen deutlchlchreiben
den jüdifchen Schriftftellern if

t

Waffermann
gerade durch die lkarke Betonung des Raffi
fchen in ihm die einzige wirkliche Größe. Eine
glückliche Ehe und ein lchönes Familienleben
haben ihn auch menfchlich geklärt und von

den ihm friiher anhaftenden Gettolchlacken
gereinigt.

Auch mein zweiter Schreiber in München.
der als ftellungslofer Kaufmann froh war. auf

etliche Monate bei mir unterzukommen. und fich
bald als ein lehr heller Kopf und angenehmer

Gelellfchafter erwies. hat es zu etwas gebracht.

-Er if
t

heute ein großer Finanzier. fpielt eine

einflußreiche Rolle im politilchenLeben und
betreibt als Lieblingsfport das Bücherfammeln
und das literarilche Mäzenatentum. Herrgott.
dem feine Millionen. wann i' hätt'!
Nur von dem biederen Lehrer. dem ic

h

mei

nen »Kraft-Maorsa diktierte. habe ich nie wieder
etwas gehört. Vermutlich wird er geftorben
fein. denn lonlt wäre er doch licher heute
irgendwo Kultusminifter. Bei der Gelegenheit
will ic

h

übrigens nicht verläumen. die wunder

liche Tatlache zu betonen. daß gerade diefes

Buch. das meinen Namen in alle Welt tragen
und zu einem allbekannten Dokumente deutfchen

Humors werden follte. lieben Monate hindurch
bei den Schriftleitungen der hervorragendften
Zeitlchrilten herumwanderte. ehe endlich »Über

Land und Meer. lich *getraute. es in feiner
Romanbeilage zu veröffentlichen. Die zahl
reichen Ablehnungsfchreiben. die ich erhielt.

machten alle geltend. daß diefe Gefchichte doch
nur die paar Mufiker intereffieren könne und
bei dem großen Leferpublikum licher keine

Gegenliebe finden werde. Und als nachher das
Werk als Buch bei"Engelhorn erlchien. wurde
es felbltverltändlich auch von der Kritik nicht
beachtet. Außer dem Wafchzettel des Verlages

erfchienen kaum ein halbes Dutzend gleichgültige

Befprechungen darüber; und dennoch überfchritt
die Auflageziffer fchon in kurzer Frilt die
Hunderttaufend.
Später habe ich dann immer weibliche Sekre
tärinnen gehabt. und auch die haben falt aus
nahmslos etwas Befonderes erreicht, Die

meiften einen glücklichen Eheftand. zwei davon

auch eine hervorragende Stellung in der künft

lerifchen Welt. Die eine if
t eine Rezitatorin

erfter Klaffe und angefehene Lehrerin diefer
Kunft geworden. die andre eine hervorragende
Konzertfängerin. Und diefe andre war die ein
zige Jüdin. der ich jemals nähergetreten bin.
geiftig hochbegabt. voll Temperament und

Lebensdurft und dabei voir _einem Zynismus in

der Auffaflung der für das Weib entlcheiden
den Lebensfragen. der mir Grauen einflößte.
Diele Erfahrung war es hauptlächlich. die mich
endgültig aufklärte über die unüberbrückbare

Kluft. die das femitifche von dem germanifchen
Empfindungsleben trennt. Menfchen. die den

Rallengegenfatz leugnen. mülfen einfach feelen

blind fein.
Wunderlich: ich bin für eine große Anzahl
von Menfchen das Glücklchweincben gewefen.

für mich felber aber unabänderlich ein Erzpech
vogel geblieben. Am Scbluffe diefes Bekennt
nisbuches wird der geduldige Lefer wahrfchein
lich willen. warum.
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Als ich mich in München niederließ. war es
felbltverftändlich mein erftes Beftreben. mit den

dort lebenden künftlerifchen Größen bekannt zu
werden. Jä) fuchte L e n b a ch in feinem Atelier
auf und hatte die Freude. gleich beim erften

Befuch ihm eine Stunde lang bei der Arbeit

zufthauen zu dürfen. Er korrigierte das Paftell
porträt. das ein junger Künftler ihm zur Be
gutachtung gebracht hatte, Auf feinem linken
Handteller hatte der Meilter eine Anzahl bun
ter Kreidebröckchen. die er mit Daumen und
Zeigefinger ergriff und in das fertige zarte
Frauenbildnis des jungen Künftlers zu deflen
offenbarem Entfetzen mit dem Daumen auf
drückte und verrieb. Mir felbft wollten beint
Zufchauen die Haare zu Berge ftehen. Da ein
großer grüner Klecks mitten auf der Rale. ba
ein Feuermal von Zinnober auf ein niedliches
Ohrwafcherl. Preußilchblau in die blonden

Haare und Knallgelb auf die weiße Kehle.
Kaum ein paar Minuten lang rieb er lo mit
den Fingern auf dem zarten Kreidehauch her
um. dann trat er zurück. um feine Arbeit aus
gehöriger Entfernung zu befehen -- und fiehe
da. fi

e war lehr gut! Aus dem glatt-faden

Gelicht war ein charakteriftifches Menfchen
antlitz geworden und aus der gefchickten Mache
des jungen Künftlers ein ganz apartes tech-
nifches Meilterftück. Das Modell des Bild
nilfes. das der junge Maler mitgebracht hatte.
war felbft am meiften erftauut darüber. was es

auf einmal für ein reizvolles und befonderes
Geficht bekommen hatte. Lenbach war fo

liebenswürdig. mich in die bekannte alte

Künftlerkneipe »Allotriaa einzuführen. Doch

fühlte ich mich da nicht eben behaglich. denn es

wurde mir allzuviel fachgelimpelt und Tarock
geklopft.

Man wird fich aus der Schilderung meiner
Studentenjahre vielleicht noch erinnern. daß
Paul Heyfe die große Liebenswürdigkeit
gehabt hatte. meine erften epifrhen Verfuche

in Ottaverime Stanze für Stanze durchzu
gehen und in langen Briefen mir wertvolle
Belehrung zu erteilen. Run erft. nach fünfzehn
Jahren. durfte ich den verehrten Meilter von
Angeficht fehen", Jch betrat fein Münchener
Dichterheim mit der gebührenden Andacht und

fühlte mich fofort vom Hauche des weimari

fchen Goethehaufes umwittert. Ein vornehmer
Epigone der klaflifchen Zeit konnte unmöglich
anders haufen. als Heyfe in feinem Münchener
Stadtheim es tat. mit dem Rücken an die Pro
pyläen gelehnt und mit dem Ausblick auf den

Lenbachfchen Renaiflance-Palazzo. Klaflifche
Erinnerungen wohin das Auge blickte. Plafti
ken. Stiche. Ölgemälde fchon im Treppenhaufe

und erft recht im Arbeitszimmer des Dichters.
überall Hellas. Rom. klaflifche Landfchaft.
klaffifche Köpfe. und der geringe moderne Ein

lchlag im Zimmerlchmuck fchier ausfchließliä)

italienifchen Charakters. Und inmitten diefer
goethesken Umgebung der verehrte Meilter als
immer noch fchöner Mann mit Samtjvppe und
loler Künftlerfchleife, Aber ich fand ihn kühl
bei aller freundlichen Verbindlichkeit. Mir
wollte das Herz ihm gegenüber nicht aufgehen.

Er lchlug keine Funken aus mir. und iäz brachte
ebenlowenig Licht und Wärme aus ihm heraus.
Er erwies mir zwar die Ehre. mich für fein
Privatalbum literarifcher Perfönlichkeiten zu

zeichnen (er hat die Mappe lpäter veröffent
licht). aber ein häufiger oder gar intimer Ver

kehr kam zwilchen uns nicht zuftande. Offenbar
war ihm die entlchiedene Richtung zu einem
lecken Realismus. die mein eignes Schaffen
genommen hatte. nicht fympathifch und noch

weniger mein Eintreten für den Naturalismus

Gerhart Hauptmanns und für die jüngfte deut

fehe Lyrik. Michael Georg Conrad hat
mir einmal ein bezeichnendes Stückchen von

Heyfes eigenlinniger Ablehnung aller ihm nicht
zufagenden Kunltrichtungen erzählt. Es war
große Gefellfchaft bei Heyfe. und ein Pianift
unter den Gäften hatte etwas von Schumann
oder Mendelslohn zum beften gegeben. Da trat
Heyle an das Jnftrument. legte die Hand dar

auf und erklärte feierlich mit lauter Stimme
und ftolzer Betonung: »Auf diefem Flügel if

t

noch keine Rote von Wagner gefpielt worden..
Jm Laufe des Abends pirfchte fich alsdann der
böfe Michel Georg an den Flügel heran. und

ehe fich jemand eines Bölen verfah. raubte er
dem Jnftrument feine klaffilche Jungfräulichkeit.
indem er den Tannhäufermarfch darauf don
nette( Das war gewiß Bosheit von dem derben

Franken. und es war Heyle nicht zu verargen.

daß er ihn nie wieder zu feinen Gelellfchalten
lud; aber ich muß geliehen: ich hätte mich auch
des Bubenftreiches gefreut. Jch felbft habe mir
einmal ein ähnliches Stücklein geleiftet. um mich

von dem Alpdrücken zu befreien. das mir der
Bayreuther Byzatttinismus bereitete. indem ich

in einer kleinen Gefellfchaft bei Frau C o f i m a

Wagner. in der nur ganz rechtgläubige.
Bayreuthianer anwefend waren. Bizets Ear
men als das ftärkfte und einzig geniale mulik
dramatifche Werk neben und nach Wagner
pries. Jth wußte damals nicht. daß Rietzfche
fchon viel früher die gleiäie Behauptung auf
geftellt und damit des Meilters Entrüftung er
regt hatte. Jedenfalls bereitete mir das Er
blaffen und Verltummen der ganzen Tifchgefell

fchaft ein großes Vergnügen. Päpftliche Un

fehlbarkeit. Anmaßung und Leugnung jeder

Fortfchrittsmöglichkeit bei fonft erleuchteten

Geiltern find mir. wie überhaupt jeglicher

Parteifanatismus. von jeher aufs tieffte zu
wider gewefen. Weil ich die Vergötzung Sieg

fried Wagners nicht mitmachen konnte. hin ich
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von Bayreuth abgerückt. Und weil ich meine

heiße Teilnahme fiir alles Junge. Lebendige.

Wachfende nicht für den lauen Kult eines
wenn auch noch fo feinen Epigonentums ein

taufchen mochte, zog ich mich auch aus dem

Verkehr des Kreifes um Paul Heyfe zurück.
Nachdem ,ich durch diefen mißglüclten Ber

fuch feftgeftellt hatte, daß die Antennen meiner

Seele auf die Schwingungen des Geiftes der

alten Zunftmeifter nicht abgeftimmt waren,

wendete ich mich wiederh wie in Berlin! den
Jungen zu, Und da glückte es mir weit beffer.
Als Mitarbeiter der »Gefellfchaft- war ic

h

fchon
mit Michael Georg Conrad- dem an
erkannten Häuptling der Münchener Moderne.
bekannt geworden. Conrad war immer ein

Menfch nach meinem Herzen gewefen„ ein

urgermanifcher Hüne mit breitem BruftkaftenF
derber fränkifcher Bauer und höchft verfeiner
ter Kulturmenfch zugleich, Geiftvoll grob und
dabei hemdärmelig gemütlich und warmherzig.

Sein »ungefpundetera Stil war mir ebenfo er
freulich wie die fchöne Männlichkeit feiner Er'
fcheinung. Er fiihrte mich alsbald in den Kreis

[einer näheren Freunde und Anhänger ein.
Am Skammtifch der »Ungefpundetena im Hof
bräuhaus präfidierte der Oberft von Ne
derh einer alten Krie'gsgurgel von Reiters
mann aus dern Dreißigjährigen Kriege glei

ehend. (»So lieb' ich meine Pappenheimera.)
Dabei ein Stoclbafuvaref giftgefchwollen wider
die »Saupreußena und überhaupt, wenn's ans

Raunzen' ging, ein genialer Neutöner -- und
über dem allen ein Lhriker, dem die zarteften
Stimmungen faft ebenfo gut gelangen wie der
klirrende Balladenton. Jch befuchke ihn einmal
in feiner Bude- in der es arg junggefellenmäßig
ausfah, obwohl er verheiratet und Vater eines

erwachfenen Sohnes war. Da flog ein zahmer
Hänfling in der Stube herumf dem einfach alles
erlaubt war- ebenfo wie dem alten Dackelf der
es fich in einer Ecke des bedenklich hügeligen

Sofas mit zerfchliffenem Überzug bequem ge

macht hatte. Der verehrte Sänger fchenkte mir
ein großes Bild von fich, und als er fich an
lcbicktg eine Widmung darunter zu fchreiben.
letzte fich der Hänfling auf feinen Federhalter
und ließ fein Siegel neben die Unterfchrift
fallen. Das ftb'rte den alten Pappenheimer
nicht im minbeften. Ohne eine Miene zu oer
ziehen, fegte er den Überfehuß mit dem kleinen

Finger beifeite und überreichte mir feine
Freundfchaftsgabe.

'

Der alte Herr war auch ein gerne gefehener

Gaft in dem Dichterkonventikel »Die Unter
ftrd'munga- allwo die Jungen und Jüngften ihre
Geiftesorgien feierten und nächtens in Welt
anfchauungen wühlten und die tiefften Fragen
löften, Jn diefem Kreife lernte ich unter vielen
andern„ die in meiner Erinnerung inzwifcben

oerblaßt find. Oskar Panizza- Georg
Schaumberg- Jofeph Schaumber
gerx Ludwig Scharff den ruffifchen
Maler Scherefchewski und den Sozia
liften Edgar Steiger kennen. Auch Max
Halbe und Otto Julius Bierbaum„
mit denen ich fchon früher in Berührung ge
kommen war, oerkehrten in diefem Kreife.
Oskar Panizza war wohl die eigen*
artigfte Erfcheinung unter den Genannten. Von

Beruf war er Pfychiater und als folcher Affi
ftent von Gudden bis zu deffen tragifchem
Ende gewefen. Zum Schriftfteller hatte ihn fein
fanatifeher Haß gegen den Papismus gemacht.
Er ftammte aus einer erzproteftantifchen frän
kifchen Familie und fah dabei wie ein Erz
jefuit aus. So harmlos und friedfertig diefer
feltfame Mann fich in einer Gefellfchafh die ihm
behagte. geben konnte- fobald die Rede auf

katholifche Dinge kam. verwandelte fich fein

fanfter Redefluß in Äßlaugeh und er fchnob

Feuer wie ein Märchendrache. Seine Novelle
»Die Herberge zur Heiligen Dreifaltigkeit* if

t

wohl eins der fchlagendften und giftigften

Pamphlete, die je gegen Rom gefchrieben

wurden. Und feine »666 Thefen wider den

römifchen Babfta gehören zu den fchärfften
Waffenf die jemals den Kämpfern wider Nom
geliefert worden find. Sein Geift verzehrte fich
bald in dem Feuer feines Haffes„ und der

Jrrenarzt mußte felbft feine letzte Zuflucht im

Jrrenhaufe fachen. wo er heute noch lebt.

Panizza hat einen ftarken Einfluß auf mich
ausgeübt und gehört zu den Schrittmachern
meiner fpäteren Belehrung zum Widerchriften
tum, obwohl er felbft ein guter Chriftf aber
von ftreng proteftantifcher Färbung war.
Der Halbneger Ludwig Scharf und
Edgar Steiger flb'ßten mir eine unüber
windliche Abneigung ein. Scharf. der von eini
gen gutmütigen Seelen für ein Genie gehalten

wurde- wegen feiner gottesläfterlichen Faulheit;
Steiger wegen feines fozialdemokratifchen Par
teifanatismus. Jm Falle Steiger f>)eint die
Abneigung übrigens gegenfeitig gewefen zu
fein, denn er hat mir noch kurz vor feinem Tode
einen kritifchen Fußtritt verfeßt, den ich ibm
nicht verzeihen kann„ und wenn er noch tötet

als tot wäref indem er mich nämlich als
tnpifchen Familienblattunterhaltungsromanfabri
kanten hingeftellt hat! Mein Glaube an eine

fittliche Weltordnung verführt mich zu der Mut
maßungL daß er heute noch leben würde„ wenn

er diefe fchändlicbe Verleumdung im »Litera

rifchen Echoe nicht hätte drucken laffen„ denn

fo etwas kann wirklich nur mit dem Tode be

ftraft werden,

Um fo erfreulicher wirkte M ax H alb e anf
mich denn er erfüllte vor allen Dingen die

erfte Borausfeßungf ohne die mir* auch der
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größte Genius nicht fchmacthaft zu machen ift:
er befaß ein reinlimes Menfchentum und einen

wirklichen Reichtum an Geift- im Gegenfaß zu
jenen Blendern- die zwar geiftreich erfcheinen
aber im Grunde doch herzlich wenig aus eignem
innerem Reichtum herzugeben haben. Es hat
mich immr wundergenommen- daß Halbe rnit

feiner ftarken Begabung, mit feiner fcharfen
Beobachtung und feinem feinen Ansdrucisver
mögen als Dramatiker nicht weit mehr Werte
von Bedeutung und unmittelbarer Schlagkraft

gefchaffen hat. Ich vermute. daß auf dem Wege
von feinem Hirn zum Papier allzuviel von

[einer Ideenfracht oerlorengeht. Wenigftens

habe ich immer gefunden! daß er viel beffer
fpricht als fchreibt.
Derjenige aber- dem von der erften Begeg

nung an mein ganzes Herz zuflog- war Otto
Julius Bierbaum. Ich hatte als Leip*
ziger Student bei feinem Vater- einem all
gemein in akademifchen Kreifen beliebten

Zuckerba'cker und Garkoch, meinen Mittagstifch
gehabt und dort Otto Julius als Schulbuben
ein und aus gehen fehen. Nachdem ich diefe

Bekanntfchaft in Miinchen flüchtig erneuert»
hatte ich den jung Vermählten in der Öd- auf
der _Hochebene zwifchen Starnberger- und
Ammerfee, befucht, Da haufte er als leib
haftiger Pankratius Graunzerf wie er ihn in

feinem prächtigen Roman befchrieben hat. mit

feinem jungjungen Brigittlein, der Schul
meifterstochter vom Ammerfee. Ein niederes

Bauernftiibchem die Wände mit frifchgehobelteu
und braungebeizten Brettern bekleidet, bunte
Vorhänge an den winzigen Fenfterlein- ein
derber großer Werktifch mit Büchern und
Papieren beladen- und als einzige bequeme
Sißgelegenheit ein Korbftuhl und eine mit

Kiffen bedeute große Truhe. Und dennoch fah
man auf den erften Blick. daß hier der Ent
decker von Bo'älin und Stuck, der erfte An
reger der dcutfchen Buchfchmuäkunft daheim

war- denn die blanken Bretter der Wand
belleidung oerfchwanden fchier völlig unter den
mit Reißnägeln darauf befeftigten Stimem
Radierungen und Buntdruclen. Und während
der Dichter in dem Korbfeffel hockte und Verfe
fkandiertef faß das Weiberl im Dirndlg'wand

auf einem Hocker( und fchälte Kartoffeln- mit

ihrem drolligen Wurfchtlgeficht fcbelrnifch und

verliebt nach ihrem kurzbeinig geratenen Ehe

liebften äugelnd. Wurfchtlgeficht lage ich, weil

ihr Mund in der Vergnügtheit einen Oalbkreis

nach oben und in der Taurigkeit einen Halb
kreis nach unten bildete- fo wie man den ver

gnügten und den traurigen Mond zeichnet.
Der gute Otto Julius brachte nämlich fchon
damalsx wo er noch keinen allbekannten .Namen

hattef das Kunftftück fertig, mit feiner Feder
nicht nur -den befcbeidenen Unterhalt fiir fich

und fein Weiberl- fondern auch noch einen 8u
fchuß fiir die Ernährung feiner alten Eltern

herbeizufchaffen. Da durfte er freilich nicht
heikel feinf fondern mußte alles fchreibene was

bezahlt wurde, ohne lange zu fragen, ob er

den Gegenftand bcherrfchte oder ob ihm die

Arbeit Vergnügen machte. Und dennoch [chrieb
er nichts„ was ihm tünftlerifch zur Unehre ge

reicht hätte, noch auch verfiegie feine poetifche

Ader! Es wurde ihm einfach alles unter der

Hand zum Gedicht. Und zwar nicht zum er
griibeltcn- literarifch frifierten Gedith fondern
zum echten- klingenden Lied. Merkwürdig war

dabei- daß Bierbaum durchaus nicht hervor
ragend mufikalifch war. Er hatte dennoch mehr
Mufik in feiner Seele als alle gleichzeitigen

ftarken [orifchen Begabungen in Deutfchland.
Darum if

t

auch von den fc'imtlichen Loriiern
der Periode von 1890 bis 1910 keiner nur an

nähernd fo viel komponiert worden wie Bier
baum. Und das if

t

wohl der Grund, weshalb
er fo rafch bekannt wurde.

Noch bevor er die Witterung von den fieben
Millionen Walter Hehmels in die Nafe
bekam- die ihm dann fpäter erlaubten, die

Luxuszcitfchrift »Pana und den Infeloerlag ins
Leben zu rufen» verhalf ihm ein glücklicher Zu
fall zu einem »chbloßa im Eppan. Er faß
nämlich einmal in Bozen in einem Kaffeehaus
und fragte den Wirt, ob er nicht eine billige
Unteriunft fiir ihn wiffe- draußen am Lande.
»Fragn's halt den Herrn da. den in die Hemds
ärmel- der wo drenten Billard fpielen tut-e
verfeßte der Kaffeefieber. Der hemdsa'rmelige
Billardfpieler war aber der Graf Khun, der
fich foeben ein neues Haus erbaut hatte und
infolgedeffen gleich geneigt war, dem kleinen
diclen Dichtersmann feine Burg Englarn„
droben an der Mendelftraße. fiir einen Mietzins
oon zwanzig Gulden monatlich zur Verfiigung

zu ftellen, Und da babe ich ihn denn auch
einmal befucht an einem glorreichen Sommer
tage. Den Dichter fand ich auf einem zer
fallenen Brunnenrand unter einer Trauerweide

fißend und in ein in koftbaren Goldbrotat ge
bundenes Heft hineinfchreibend. während fein
Weiberl von einem hohen Kirfchbanm herunter
kicherte. Da faß es- in ein lofes„ phantaftifches
Schleiergewand von der Erfindung des Gatten
gewickelt- auf einem der oberften Äfte mit einem
Kakadu auf der Schulter, der ihm eifrig beim

Schmaufen der fiißen reifen Früchte half.
Und als ich dann in den oberen Stock der

Burg hinaufgefiihrt wurde - der Unterftock
war nämlich wirklich unbewohnbar - mußte
ich mich an einem morfchen, uralten Hanffeil
eine. ftockfinftere Wendeltreppe hinauftaften,

Ober aber flutete eitel Sonnengold durch viele
viele hohe Fenfter herein. Alles war Licht und 4

Farbe. Der alte fchadhafte Bewurf der dicken
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Ewigkeitsmauern wan wie in dem Bauern

ftiibchen auf der Ödj ganz und gar verdeckt

bon-Bilderm Plakaten münchnerifchem parife

rifchen oder gar japanifcheu Urfprungs. Und auf
e'inem großmächtigen Werktifch lagen Haufen
von alten Stoffreftem Proben von Pergament-
Bütten- und fonftigen löftlichen Papieren
woraus die gefchirkte Hand des Brigittleins
unter Anleitung ihres Otto Julius die aparte
lien Buchdeeleh Mappen, Sofaliffen und der
gleichen fchufj die zur Wiederbelebung unfrer

tünftlerifchen Buchfchmucf- und Bindekunft
einen fo wefentliehen Anftoß gegeben haben,
Und dann holte mein Freund aus dem Keller
einen Krug felbftgelelterten Weines hervor.
denn der Weinj der innerhalb der Burgmauern

wuchs„ gehörte ihm auch noch für die zwanzig
Gulden Monatszins! Ich habe kaum je fo fröh
lich poluliert und mich fo völlig »bei Dichters
zu Haufe gefühlt wie an jenem gefegneten Nach
mittage,

Und dann mußte ich unfeliger Freund ihm
den Schrift von einem Mufifanten ins Haus
bringen. der ihm fein fonniges Ehegliick zer

ltörte! Bierbaum war an den Bodenfee gereiftr
um feinen Freund Richard Dehmel in
einem Sanatorium zu befuchen. Die Nachricht,

daß fein geliebtes Weiber( - im Grunde ja
nur ein niedliches Nichts das feine liebesfelige
Dichterphantafie erft befeelt und mit allen Kofi
barteiten feines Genius behängt hatte - ihm
davongelaufen fei, traf ihn fo fchwet; daß feine
Freunde eine Zeitlang faft an feinem Auf
kommen verzweifelten, Und dann war es der
felbe dic-.hterifche Wille- der die Idealfigur fei
nes Brigittleins in »Pankratius Graunzera ge

frhaffen hatt der fich des Elels über die grau
fame Enttäufchung durch- ein keclesBrettllied
voll Galgenhumors entledigte,

»Ach mein Schatz if
t durwgegangen. laridahla

Alfo fang er - und ward geheilt. Aber
Englarnr fein Märchenfchloß, blieb ihm ver
leidet, Er ließ fich zunächft in der Villenkolonie
Gern bei Miinchen nieder, um fpäterj nach dem
berungliiclten Verfuch, eine lünftlerifche Klein

bühne am Berliner Trianontheater ins Leben

zu rufen* und nachdem er in der feinen. lieben

Florentinerin Frau Gemma eine eben
biirtige zweite Gattin gefunden hattej nach
Dresden überzufiedeln. Dort arbeitete er fich
zu Tode.

Unfre Freundfchaft if
t

fich immer gleich ge

bliebenx auch wenn wir räumlich weit getrennt
waren und uns jahrelang nicht gefehen und
kaum einmal gefchrieben hatten. Wir fühlten
uns wefensoerwandt- vor allem wohl in dem
Hange zur Romantik, zur holden Schwärmerei
und zur ftolzen Ungebundenheit. Obwohl er
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aus tleinbiirgerlichen Berhc'iltniffen ftammte. war

diefer formlofe Bierftöpfel eine vornehme Seele,
ein Widerfpiel aller Spießerhaftigleit. Und
ftarke Schwingen hatte ert diefer ,fchwere Erden
lloß, die ihn mühelos zu den weißen Himmels
fchc'ifchen hinauftrugem wenn es ihn nau)

Schäferei gelüftete. Wer feinem breiten Gefäß
und feinem dicken Schädel das lyrifche Genie

nicht zutraute„ der brauchte ihm nur in die
guten Träumeraugen zu dliäen und das feine
Lächeln feines Mundes auf fich wirken zu laffenr
um eines Befferen belehrt zu werden,

Auch fein Humor war dem meinigen ähnlich
ein Humor, der im Garten der Schmerzen am

frhönften blüht und feine Kraft aus dem tiefften
Ernlt des Lebens faugt. Und fchließlich war
Bierbaum einer jener ganz feltenen Feder
menfchen, die ihr Dichtertum und ihr Muß
fchriftftellertum auseinanderhalten könnenj ohne

daß eins oder das andre Schaden leidetj und

der völlig frei war von jenem erbärmlichen
Künftlerneide. der dem anfpruchsvollen Men

fchenfreunde fo oft den Verkehr mit Kunft
befliffenen aller Art bekleidet. Mit riiclhaltlofer
Bewunderung blickte er zu. Dehmel als dem
größeren Künftler auf, mit rührender Sorge

nahm er fich des ewig von Gläubigern und
Nahrungsforgen bedrängten Lilien cron an„
wie fcbwer er gleich felbft um fein tägliches

Brot zu ringen hatte. Und als ein deutfcher
Dichter guten Namens fich dazu herbeiließ
Richard Dehmel wegen Gottesläfterung beim

Staatsanwalt zu verklagem da war es wieder
der kleine Zuckerbc'iclers- und Kaffeefiedersfohn,

der die ganze deutfche Literatenwelt zu heller
Entriiftung aufpeitfchte und den Denunzianten
an den Pranger fchleifte. Die deutfche Literatur

hat mit ihrengottbegnadeten Sängern fchon
mehr als einmal bd'fe Erfahrungen gemacht

(man denke nur an Herwegh oder gar an

Ö einrich H ein e!)„ und ich habe mich längfl
daran gewöhnt, alles- was da reimt und profeltj
mit Vorficht zu genießen. Ich will erft wiffen.
ob hinter dem Singfang und Gefchreibfel ein
ganzer Kerl fteclt. bevor ich mich entfchließe
fein Wortwerk ernft zu nehmen. Bierbaum war

fo ein ganzer Kerl- ein warmen reicher Menfch.
Und fein Werl wird lange nicht hoch genug
eingefchäßt. Warum - weil er feinem Affen
gar fo fleißig Zucker gegeben hat- weil er fo

gerne gefpaßt und mutwillig gefeha'lert hat.
In Deutfchland aber if

t unter denen, die die

öffentliche Meinung macheny der Perückengeift
immer noch recht fehr lebendig. und nach deren

Auffaffung feheint in aller Kunft die Vornehm
heit mit der Langweile und die Tiefe mit dem
pathetifchcn Stelzenfchritt gleichbedeutend zu
fein,

(Fortjeßung folgt.)
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um erftenmal halte ich den Schneider Vi
tualiI in meinem Märchenbuche gefehen.

Ich war in dem Alten wo man fich die Nafe
an den Fenfterfcheiben plattdriiclt und wo der

Geift einer altenf ehrlichen Kindermuhmez die

wahrlich doch fchon allerlei gewöhnt und aua)

nicht unerfahren im Erfinden von Quijote

Abenteuern ift, nicht aux-reicht, immer Neues

zu erfinnen. Um der lieben Ruhe willen- die

mein Vater nötig brauchte denn er war ein

Gelehrter-z hatte er das Märchenhuch mitge

bracht. Fiir zwei Tagef fo hatte er ganz ficher
gerechnet, wiirde er fich damit den Frieden fe

i
ner Studierftube erfaufen. Gelehrte Väter

fchließen nun einmal Patte mit ihren Kindern.

Alfo mein guter- gelehrter Vater hatte mir

da5 Märchenbuch mitgebracht. So wie ic
h

heute meine alte Kindermuhme fchane„ wird fi
e

gefagt haben: Na- dat diirfte fiir 'nen Tag aus

reichen! Aber wir waren doch noch fchneller
damit zu Ende, als'. fie wohl geahnt hatte. Denn

ich hefaß eine Virtuofität irn Uniwenden der

dicken Pappblätter - Eltern legen ja in dem

Alterf in dem ich mich befand- befonderen Wert

auf Unzerreißbarleit *„ und fo patfchte ich

plötzlich höchft ärgerlich mit zwei drallen Händ

chen auf da5 letzte Bild. Auf den Schneider
mit den fieben Geißlein. Die Erklärungen mei

ner alten Kindermnhme waren bald gegeben.

Nun jaz ein Schneider war ein Schneider, und

fieben Geißlein blieben fieben Geißlein. Das

Märchen war ihr offenbar niäyt fehr geläufig
und meine Phantafie wollte fich auch nicht ein

ftellen. Da rief die alte Bär-be plötzlich -
man hörte ihr den Stein förmlich vom Herzen .

herunterfallen -: »Da drüben fitzt ja der

Schneiden lütt Deern! Da fchau mal hin!
Und das war der Augenblict- da mir Schneider
Vitualis' Anwefenheit auf diefer Erde zum
erftenmal kund wurde.

Ich zog Vergleiche vom Märchenqu nach
drüben. Höchft tritilch. Es ftimmte alles. Das
zurückgekämmte Haar, die weißen aufgekrem
pelten Hemdsärmel, die roftbraune Weftef die

fchwarzundwcißgewürfelte Hofe gleich den Fel
dern eines Damenbrettesf der Noah an dem

er nähte„ der lange Faden und vor allem der
Bart. Der in einer Spitze auslaufende Bart,
den er mit den lieben Geißlein gemein hatte!
Aber die fieben Geißlein fehlten.
Die Blicie der alten Bärbe irrten angftvoll

hin und berg und endlich kam ihr die Erleuch
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Hätte mir in diefem Augenbliel Mejfter
Bitualis nicht zugeniät, wiirde diefe Erklärung

fiir mich ja nimmer augreichend gewefen fein.
Aber er niclte fo freundlichf und es fah fo

poffierlich aus, wie dabei das zurüägelämmte

Haar oor- und wieder zuriiclwippte, daß er mir
plötzlich bei weitem intereffanter war als der in

der Friedensftiftung meine-3 gelehrten Vaters.
Und fo blieb eg auch. Ich verzichtete auf die

Anwefenheit der fieben Geißlein und wandte
mein ganze-5 Intereffe Meifter Bitualis zu.
Was wiederum zur Folge hatte- daß fich' Bärbe
den zerriffenen Strümpfen widmen konnte. Und

fo faßen wir denn beide an Negentagen und
bei Schneewetter, oder wenn ich Ohrenkneifen

hattet oder wenn fonft irgendein Grund zum
Zuhaufebleiben vorlag- am Fenfter, Sie ftop
fend. Ich fchauend. Meifter Vitualis nähenb
und niaend.

3m Sommer war er mir weniger intereffant
als im Öerbft und Winter. Da gingen ja

Bärbe und ic
h

lchließlich auch die meifte Zeit
fonzieren. Den ganzen Sommer über, folange
ee. warm warf faß Meifter Vitualis bei offe
nem Fenfter, das mit der hölzernen Schneider

wertftatt in einer Höhe [age fo daß man ihn
wie in einem Rahmen fah. Das ganze Schnei
derlein in einem Rahmen von ziegelrotblühen
der Rantkreffe. Wenn aber die erften Nacht
fröfte kamen- wenn die roten Flammen der

Rantlreffe erlofchen, dann flammte drinnen in
Meifter Vitualis' Stube das Feuer auf. In
einem eifernen Ofen, der den ganzen Tag wie in

Wut glühte. Und die Bügeleifen, die drumher
um ftanden» glühten zur Gefellfchaft mit. Wie
ein Eingang zur Hölle fchien es mir. Und den
guten Meifter Bitualis machte ich zum Satan,
wenn er gekrümmt vor dem Ofen ftand und mit
der Feuerzange darin herumpökerte, Ich konnte
nämlich die ganze Werlftatt auefchauen, die zu
gleich Wohnftube, Schlafflube und Küche war.
Kinderaugen reichen weit. Und bei Meifter
Bitualis hinderten -ieine Gardinen die »Ein

ficht.. Nur wenn eg dämmerte und er, viel
zeitigcr als wir - damit er das Nabelöhr fin
den lonnte, wie mich die Muhme belehrte _f
die fchaufelnde Lampe mit dem riefigen Blen
der anfteclte- ließ er meift das Rouleau her
unter. Dann wurde es aber noch viel inter
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ejfanter. Denn nun kamen die Schattenbilder,
Bärbe konnte ja auch welche auf die weiße
Stubentür zaubern. aber das war immer wie
der der Hafe. der die Ohren [pitzte. und die

Katze. die mit dem Schwanze waäelte. Bei
Meifter Vitualis drüben jedoä) tat fich die

Hölle auf. Da machte der Leibhaftige Bocks
fprünge. bewegte fich bald auf zwei. bald auf
vier Beinen wie ein Ziegenbock. trank Feuer
aus dampfenden Schalen. ließ Eifenhämmer

herniederfaufen und renkte den Gottlofen. die

bei ihm fchmoren follten. die Gelenke aus,

Es war fo herrlich grufelig. fich das alles

vorzuftellen. die rabenfchwarze Schneider

filhouette in ihren Verwandlungen zu beobach
ten. Zuletzt hob fie dann die Arme gen Him
mel und verfmwand. Der liebe Gott hatte den

Satanas-Schneider dcnrn wohl bei fich aufge
nommen. Ich aber ging. wenn fich drüben die

Hölle zugetan hatte. auch zu Bett. Und ich
ärgerte mich jeden Abend aufs neue. wenn

Bärbe die Höllenhitze mit einem Eimer kalten

Waffers auszugießen fuchte. indem fie fagte:

»Schau hin. lütt Deern. Meifter Vitualis hat
eben die Arme zum Feierabend gereckt. nun
wird es auch für uns Zeit zum Schlafengehenbx

Ich ärgerte mich [o lange darüber. bis mir die
gefcheite Idee kam. in dem Augenblick. da des

Meifters Himmelfahrt begann. meine beiden

Ohren mit meinen beiden Zeigefingern zu ver
ftopfen. So behielt ich meine Gänfehaut. die
fo angenehm prickelte.

Am nächften Morgen faß dann drüben wie
der nickend und nähend Meifter Vitualis. Die

Verdammten. denen er die Gelenke auszog.
waren des Krämers oder des Apothekers oder
fonftige gutbürgerliche Hofen, Die dampfende

Feuerfchale war zur Kaffeetaffe degradiert
»

Meifter Vitualis brauchte immer etwas Heißes.
Dampfendes, Er rieb fich dauernd die Hände.
als ob er fröre. Und wenn er etwas fuchte.
dann beugte er fich vor und ftiitzte fich auf
beide Hände. fo 'wurde er in der abendlichen
Hölle vierheinig. Der eiferne Hammer aber
war das Bügeleifen. das er dicht vor feinen
Mund brachte und anfpuckte. um zu fehen. ob
es zifche. damit er erfolgreich den eingefeffenen

Stellen der Hofen begegnen konnte. - »- -
Mein Märchenbuch war längft zerriffen. Ich
hatte es endlich doch noch unter-heißem Bemü

hen fertiggebracht. Nur der Meifter drüben
blieb. Ieh fchrieb jetzt felhft Bücher. Das hatte

wohl fo in mir dringelegen. Denn man wird

fich befinnen können. was ic
h

damals fchon alles

an Weltgefchehen hinter dem herabgelaffenen

Nouleau einer Schneiderrverkftatt vermutete.

Und wie mich damals ein Wort. ein einziges
der alten Bärbe. von des Schneiders Anwefen
heit auf diefer Erde in Kenntnis gefetzt hatte.

fo zuckte plötzlich. nachdem ich den Meifter

jahrelang als Stimmungsbild angefehen hatte.
das an feinen Platz gehörte. der Gedanke in

mir auf. wie es möglich war. als lebender

Menfch zum Bilde zu werden. Zum Bilde in

Frühlings-. Sommer-. Herbftbeleuchtung. im

winterlichen Flockentanz. bei Sonnenfäzein und

Lampenlicht. Zum Bilde. das in all den Iah
ren keine andre Ergänzung bekommen hatte als

hin und wieder eine andersgefärbte Hofe. einen

etwas lebhafter getönten Rock. Aber fogar das
kam [ellen genug vor. denn man bevorzugte im

Städtchen Schwarz und Grau in Streifenver
bindung oder in einem unbeftimmten Gemengfel.

Und wie ic
h

als Kind mit ganz beftimmten
Erwartungen zu Meifter Vitualis hinüber
gefchaut hatte. bis er fich zu dem entwickelte.
was mir gefiel. fo tat ich es jetzt wieder. Mei
fter Vitualis mußte eine Gefchichte ergeben.
nur

Und ich machte wirklich das Unmögliche mög

lich und fiihrte mich bei Meifter Vitualis mit
der Begründung ein. daß eine zwanzigjährige

Fenfterbetanntfchaft doch wohl die Berechtigung

habe. einmal in die Wirklichkeit umgefetzt zu
werden, Und der Meifter fragte mich nicht
etwa. wie ich denn ausgerechnet nach zwanzig

Iahren auf diefe Idee käme. fondern lud mich
freuudlich zum Sitzen ein. indem er Krämer
Martins' Hofe. die bisher den Mahagoniftuhl
befeßt gehalten hatte. einen andern Platz an
wies. Er felbft ftand vor mir und wußte nicht
recht etwas zu lagen. bis ich ihn nötigte. er

möchte fich doch auf feine Werkftatt fäzwingen.

damit das friedliche Bild. das ich von drüben
all die Iahre gefchaut hätte. nicht zerftört
wiirde. Von dem Teufelskampf abends erzählte

ic
h

wohlweislich nichts. wußte ich doeh nicht. ob

Meifter Vitualis Humor genug befaß. mich ver

ftehen zu können.

Und als ich fo hinter dem Meifter [aß. der

in der Nähe fchon recht viele feine Fältchen
hatte nnd eine Hautfarbe wie der ungebleichte

Hanfzwirn. mit dem er die Knöpfe an die
Jungenshofen. nähte. da fah ich plötzlich. daß
auch er wieder ein Bild gegenüber hatte. Die
hübfche. flinke Frau Herma Wendland. die aus

fchaute wie die Schwefter der beiden baumlan

gen Pennäler. die ihre Söhne waren. Sie ar
beitete'Frivolitäten. Und wie fi

e die Hölzchen
die Verfchlingungen machen ließ - das gab
ein wunderhübfches Spiel der Hände. Und es

fah außerordentlich nett aus. als plötzlich hinter
der Gardine des ftattlichen Amtsrichters Kopf

hervorkam und fich neigte. Gerade auf die

Stelle. die zwifchen den dunklen. fchweren Zöp

fen Frau Hermas und dem weißen Spitzen
kragen lag.

Meifter Vitualis verlor einen Herzfchlag lang
die Farbe ungehleichten Hanfzwirnes und
fehaute aus. als ob er der Kohlenglut ein
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Bügeleilen entnc'ihme. Und der Faden fchliipfte

ihm aus dem Nadelöhr. Ich aber hatte plötz

lich die Empfindung, als ob fich Meifter Vi
tualis' Bild wandelte- nachdem ich mich ielbft
hineingelegt hatte. So ganz glatt war es doch
nicht. Es befaß Rifle wie alte Ölgemälde die

Zeit und Temperaturwechlel mitgenommen hatten.
Und ich fühlte- daß ich etwas lagen mußte.
»Wie alt ift wohl der Ältefle von Fran Wend
[andT'g

»Auf den Martinstag wird er fiebzehn Jahre.

's ill io ein [tiirmilches Blut wie der Tag, an
dem er geboren wurde. Damals holte es beim

Haarfchneider die meffingnen Schellen herunter
und von der Apotheke den Mohren. Und der
andre if

t ein Jahr weniger zwei Tage jünger.
Da klingelte die Frau Kruiemarf des Nachts
an, Und Frau Wendland ...q
Da [ehien fich Meifter Vitualis plötzlich zu
befinnen... Er nielte mir zu wie vor vielen
vielen Jahre-1h daß das zurückgekämmte Haar
vor- und wieder zuriieiwippte. Ich lah, daß
er [ehr verlegen war. Und ich [ah noch mehr!
Einzelheiten in dem Bilder die der Kenner mit
der Lupe zu kuchen pflegt. Da flat an dem

halbblinden Spiegel eine kleine, ftiimperhafte
Federzeichnung- die der Frau Herma drüben

nicht gerade aufs Haar glich- aber die doeh bei

beieheidenen Anipriichen Ähnlichkeit mit ihr
haben konnte. Und wenn es mir das Bild nicht
verraten hätte- daß fi

e es [ein follte, dann hätte
es todficher das Notenblatt getan- das neben
dem Feuerlpeienden mit einer Nadel auf die
Tapete aufgelpießt war. Zn einem ganz furcht
bar flammenden, lichterloh brennenden Herzen,

da5 aus Noten und Vergißmeinnieht gebildet

m ?

wan tanzten wunderfeine Noten. Und über
den Noten ftand in gemalter Schrift: »Herma
Walzera. Daneben aber hing eine Flöte
Kein Menlch im Städtchen hieß Herma denn
die luftige Frau Wendland allein. Und daß
Meilter Vitualis- der nie fortlam, eine Herma
importiert haben könnte, war wohl nicht gut an.

zunehmen. Und ich [ah zu dem allen auch noch

Meifter Vitualis' Einfamkeit. Der Herma
Walzer und das Bildchen waren die Jiolier
[chichß die ihn von der Welt trennte- die ihn

in [einem Rahmen feflhielt.
»Sie ichreiben Gefehiehtem FräuleinN fragte
Meifter Vitualis in ein großes Schweigen hin
ein. »Dann müßen Sie gut erfinden können.
Das Leben faßt alles fo einfach an- [o lelbitoer
[ländlich. Dash was es tut- fieht meift nach
gar nichts aus. Es ftellt den einen in die Ecle
und man denkt, er gehört dahin- und den an

dern in den Mittelpunkt, das nimmt der für
etwas Selbfwerftändliehes an..
»_ und in diefer Einfachheit liegt die Kom
pliziertheit- Meifter Vitualis! Ich habe immer
gedath Sie find ein Bild und leben nicht ...g
»>- weil ich mich nicht von der Stelle tiihrte?
Darin hat fiir mich das Leben gelegen. 's war

manchmal heiß in mir- wie die Flammen* die

meine Bügeleiien hißten ....
»- und dazu der Rahmen von feuerfarbenen
Rantlreflen und blaßdlauem Frieden - ich
glaube, Meifter Vitualis- wir alle lind für
unler Gegenüber ein Bild„ lolange der nicht
hinter uns fteht und uns über die Schulter
ichaut . . .q

»Schreiben Sie das„ Fräulein- und niemand
kann lagen- daß Sie unrecht haben ...l

fcühling im Docj*
Es fiängt ein Finkennej? im Kolenhain,

Arnfiofi von wpnöecweichen Frühlingswinöen.
die Quelle [ingt und [muöelt blanken wein,
And Umleln lachen in den Kicchfiojslinöen.

die Äecfiencolen gucken durch den Zaun;
)m ?arten brennen blaue Flieöecßeceen,
K113 den vectcäumten (jiebelj'enfiecn [chat-'n
Flut-:ot die [Zillbetcenten fcänenfieceen.

die Docfuhc ruft und lächelt tiej* beglückt,
*80 [ag: was ijZ denn im Cebälk geWefienÄ
And Nee liebe Ztimme tacKt und tickt:

„with - du - ma( * eine -ZGwalbenmiege jenen “2*
jean: Mahlfie
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Abbild. 1. Die Feftung Korfu

Olgmpifche E
von Monrepos aus gelehen

rinnerungen
Von Prof. l)r*. Georg Creu (Dresden)

l. Korfit
» -' s war im Spätherbft 1877. dent
. - dritten Arbeitsjahre der von

lErnft Eurtius angeregten Aus
grabungen des Deutlchen Reiches

z »in Olympia. Die Mitglieder der

erften Expedition. die alle Mühen des An
fangs getragen und reiche Funde gemacht hat
ten. waren im Frühjahr zurückgetreten: Gultav
Hirfchfeld. Adolf Boetticher. Weil. Steinbrecht
(der nachmalige Wiederherfteller der Marien
burg) und Streichert. Das Direktorium der
Ausgrabungen in Berlin. beftehend aus Cur

tius. dern Architekten Friedrich Adler und
einem Mitglied des Auswärtigen Amtes. hatten
belchloffen. eine neue Gruppe zur Forfchung
mit Spaten und Hacke auf den heiligen Boden
von Olympia zu fenden. Wir befanden uns
nunmehr auf dem Wege nach Griechenland und
waren in Trieft zufammengetroffen: der Archi
tekt Richard Bohn. der ein Jahr fpäter zu den
Ausgrabungen in Pergamon überging. Wilhelm
Dörpfeld. der dann ftatt feiner die architektonilche
Führung in Olympia übernahm. und der Schrei
ber diefer Zeilen. dem die archäologifche Lei
tung der Ausgrabungen anvertraut war _- der
einzige. dem es zugleich vergönnt wurde. Frau
Wefiermannu Monatshefte. Band 130.1; Heft 776

und Kind und damit ein Stück Haus und Hei
mat mit nach Olympia hinüberzunehmen.
Die Überfahrt von Trieft nach Brindifi war
lehr ftürmifch gewefen. Rings am Horizont
Gewitterdunkel und Blitze. Eine heulende Bora
warf den großen Lloyddampfer auf gewaltigen.

fchaumbedeckten Wellenkämmen hin und her
»wie einen dürren Diftelkopf vor dem Winde..
um ein homerifches Gleichnis zu gebrauchen.

Erft hinter Brindifi lichtete fich der Himmel.
und am Morgen des 25. September glitt der
Dampfer nach einer lauen Mondnacht bei ftrah
lendem Sonneufchein durch die glitzernde Flut
ruhig dahin.

Zum erftenmal getroffen wir die ganze Herr
lichkeit des füdlichen Meeres. Am Bug fitzend
fahen wir den lcharfen Kiel die Wafferfläche
durwfthneiden und den weißen Sihaum auf
fpritzen. Die Wirkung der Sonne war fo
ftark. daß man die Augen frhließen mußte. Del
phine tummelten fich vor uns. Möwen folgten
dem Kielwaffer. und weiße. dreieckige Segel
grüßten aus der Ferne iiber die blaue Flut
herüber.

Endlich fährt das Schiff an der hafenlolen
epirotifchen Steilkülte entlang. Hohe. kahle

13
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Abbild. 2. Apollo(?)tempel von Kardäki

Gebirgsketten ziehen dichtgereibt am Ufer hin.
Zum Meere hinunter fenken fich nur wenige
und kurze Ninnfale zwifchen kahlen und ftarren
Felfen, Hier und da if

t der fandige Uferftrei

fen von fchmalem Gehölz gefäumt. Ganz
felten blinken weiße Häufer eines Dorfes an
den Berglehnen_ Der Einblick in das Jnnere
des Landes if

t

durch die vorgelagerten Berge
völlig verfehloffen,
Aber welehe Farbenherrlirhleitl Jn feinem
Duft fteht das lichtgraue Kalkgebirge gegen den
blauen Himmel, Graugriinef durchfonnte Schat
ten lenken fich zur weißfchäumenden Brandung
herab, und davor dehnt fich die weite fchim
mernde Meeresfläche. Das diefen Blättern dei
gegebene Paftell Ludwig von Hof
manns (farbiges Einfchaltbild) faßt all diefe
Schönheit eindrucksvoll zufammen und breitet

über die fchneebedeckten Gipfel eine mächtige

Wolkenkrone- wie ein Sinnbild der großen
Bergeinfamkeit. die über jenen rauhen Schluch

ten ruht.
Das alfo war Griechenland! Aber wir foll
ten feine Schönheit gleich noch ganz anders

[chauen lernen: Korfu kam in Sicht!
Als das Schiff die kaum zweiundeinhalb Ki
lometer breite Enge zwifchen Feftland und Jnfel
durchfahren hatte, weitete fich das Gewäffer
wie zu einem ruhigen Binnenfee- und die herr
lichen bewaldeten Buchten und Berge taten fich
vor den überrafchten Blicken auf. Aus der

Ferne aber winlte fchon der feftungsgekrönte
Doppelgipfel des alten venezianifchen Boli
werks. das Wahrzeichen der Jnfel.
Doch W hier blieb niÖt Zeit, fich ftaunend
zu ergößen; denn die Fahrgäfte drängten mit

ihren Koffern und Bündeln zum Verdeck her
auf. Als wir uns dem Hafen nähertem fuhr
auch fchon ein ganzer Schwarm kleiner Boote
dem Dämpfer entgegen und umzingelte ihn von
allen Seiten. Kaum hatte das Schiff feine
Fahrt verlangfamtx als fchon die Bootsleute an
den Schiffswänden emporzuklettern begannen

und eine Schar tobender Geftalten fich über
das Deck ergoß: Dalmatiner, italienifche Schif
ferh Albanefen in Fuftanella und Fes, Jnfel
griechen in ihren Pumphofen. Alles ftürmte
mit Gefchrei und wilden Gebärden auf die Rei
fenden los, fuchte fich ihrer Gepäckftüäe und

ihrer Perfon zu bemächtigem um fie ans Land
zu fahren. Uns kam die Rettung durch den

Führer des deutfchen Konfulatbootes den bie
deren Capitano Eapuano, der uns, nach einem

feemännifch kräftigen Händedruch durch die (är

mende Menge fteuerte. Er geleitete mir Frau
und Kind ficher und feft die fchwankende Schiffs
treppe zum Boot hinab, die verfchüchterte
Kleine liebevoll ftreichelnd. Jm Boot war unfer
Gepäck bereits verftaut und wir felbft geborgen.
Die Matrofen handhabten ftehend ihre langen
Ruderj bis wir am Zollhaus ausftiegen, wo
alle Förmlichkeiten bald erledigt waren. Nun
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ging es mit einem Gefolge von Trägern und

Händlern. Gaffern und Bettlern an den

Werhflertifchen und Garkiichen des Hafens und
dem engen Straßengewirr der inneren Stadt
vorüber! die ftattliche breite Uferftraße hinau
von der fich ein prächtiger Rückblick auf den

Hafen eröffnet.
Oben am Hauptplatz lag unfer Gafthof- die
von den Deutfchen bevorzugte Bella Venezia -
zum Glück kein Hotel erften Ranges, fondern
ein in der uns vertrauten italienifchen Weife
geführter Gafthof. fchon mit griechifchem Ein
fchlag. Diefer maÖte fich gleich beim Effen
in weißemx blumigem Infelwein und in einem

Borfchmacl von Oliven und Salzfifchen wohl
tätig bemerkbar. Ein fpießgebratener Hammel
folgte und ein Nachtifch von herrlichen Früch
ten: Trauben und frifchen Feigem Mandeln
Mifpeln und Granaten. Der Kaffee wurde
nach Landesfitte an den kleinen Marmortifchen
des »Kafenjon- auf freiem Plaße eingenom
men, zubereitet nach türkifcher Art mit dem
feingemahlenen und gefiißten Satz in der Taffe,
Hierbei machte man zugleich die erfte Bekannt
ichaft mit griechifchen Zeitungen und den un

ocrmeidlichen Schuhpußerjungen.

Sodann wurde zum Befuch im Deutfchen
Konfulat aufgebrochen. Der freundliche Will
komm, der uns hier von dem verehrten Inhaber
des Lindauer Haufes Fels 8: Ko. und deffen
Schwiegerfohm Herrn Spengelinh entgegenge
bracht wurde- war uns eine fchöne Verheißung
fiir die Zukunft unfrer Arbeit im fremden Lande.
Sie hat fich in ihrer gaftliihen Hilfsbereitfchaft
immer wieder bewährtf fooft wir in Korfu ein-
kehrten,

Das Konfulat liegt der Seitenfront des
Schloffes gegeniiber- das für die englifwen

Lord-Oberkommiffare gebaut war und dann in
den Befiß des griechifchen Königs überging.
Mit feinen Säulenhallen vor dem Erdgefchoß.
den graugelben Kalkfteinmauern und grünen

Läden bildet es die Nordfeite ber »Spianata.,
des Hauptplaßes der Stadt, der fich faft einen

halben Kilometer [ang am Meere hinzieht. An
der Gegenfeite wird er durch eine ftattliche
Häuferreihe von Hotels und Klubs gefäurnt.

Ihr Erdgefchoß wird von Bogenreihen gebildet,
die noch ganz italienifch anmuten. Unter den

Baumreihen. die den Platz umgeben, erinnern

Standbild- Rundtempel und Obelisk aus Mar
mor an die Vertreter der fünfzigjährigen engli

fchen Herrfchaft. Ihr Verdienft ift es- Korfu
vor Durft und fengender Sommerhiße durch

eine Wafferleitung gefchiißt und die Saumpfade
der venezianifchen Zeit durch vortreffliche Fahr
ftraßen erfeßt zu habene welche die Infel bis in

ihre fernften Täler durchziehen. Ein Denkmal if
t

auch Kapodiftrias gewidmeß dem erften Präfi
denten des nach Niederwerfung der Türken

herrfchaft neuerftandenen griechifchen Freiftaa
tesh einem geborenen Korfioten. Uns Deutfche
aber geht das marmorne Rokoko-Standbild

näher an, das einft die Republik Venedig dem
thüringifchen Grafen Johann Matthias von
Schulenburg gewidmet hat. In feiner Allonge
perücke fteht er neben der Zugbrücke, die zu der

Feftung hinüberfiihrt, von der aus er 1716 dem
Andrang der Türken nach Weften Halt gebot.
Wir folgen feinen Blicken und fchauen von der
Höhe des troßigen alten Bollwerkes aufs Meer
und die albanifchen Berge hinüberf die die Welt

hier nach Offen zu abfchließen und auch jetzt

noch eine Grenzmark orientalifchen Wefens ge
blieben find. Nach Süden und Norden aber

öffnen fich wiederum die Buchten diefes ge

. ...j

IMO-i
Abbild. 3. Stadtgebiet und Häfen des alten Korkora, vom Achilleion aus gefehen
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Abbild. 4. Bucht oon Kalikiapulo, der Kriegshafen des alten Korkhra

fegneten Eilandes und locken hinaus zu Wan
derungen in die Ferne und zu neuen Schön
heitszielen.

Wohl jeder Neifende folgt dabei zuerft dem
breiten Fahrweg. der vom Efplanadeplaß um
die Bucht von Kafträdes an den Nofen- und
Orangegärten vorüber zur Königsvilla Mon
repos führt. Nach der Gluthiße der Landftraße
umfängt den Wanderer hier die fchattige Kühle
des Gartens. Erlefenc Südbäume umgeben das

befcheiden behagliche Sommerhaus. Graugrüne)
von dunklen Zopreffenfpißen überragte Eichen
und Ölwaldungen lenken fich zum Meeresftrand
hinab. an den die Wellen leife heranplätfchern.
Über die weite Hafenbucht weg eröffnet fich
bier der- Rückblick auf den Doppelfelfen der

Feftung. hinter dem fich in verfchleierter Ferne
die höchften Bergketten der anel hinziehen (Ab
bildung 1). Von unferm ftillen Hang aber
riefelt ein Quell herab. und vor dem Dunkel
der Bäume leuchten die Säulen eines griechi
fchen Tempels auf: die erften. die wir auf dem
Boden von Hellas erhlickten. Wie fich das
kleine Heiligtum in feiner anmutigen Umgehung
mit dem Blick aufs Meer darftellt, nachdem es
neuerdings freigelegt wurde. zeigt eine. Dörp
feld verdankte, Aufnahme (Abbild, 2). Ihm
war es vergönnt. die 1910 von den Griechen be

gonnene Ausgrabung im Auftrage Kaifer Wil
helms ll. auf diefem Hügelrücken fortzufeßen,
der unter feinem friedlichen Waldbeftande die

Stadttriirnmer des alten Korkora birgt. Ein

Stück der Alropolismauerj das Brunnenbau-s
und die Neffe eines großen. fehr altertiimlieben
Tempels kamen dabei zutage. mit Teilen eines

mächtigen Giebelreliefs. Seine Mitte füllte
die uraltertümliche Mißgeftalt der geflügell
und fchlangenumgürtet daherftiirmenden Gorgo

(f
. Abbild. 9). Auf dem ungefchlachten Leibe

fißt eine runde Medufenfraße. deren Häßlich
keit grelle Farben urfprünglirh noch graffer ge

ftaltet haben werden. Diefes Schreckbild haben

fich die alten Korkhräer als Schuß an die Stirn
ihres Artemisheiligtums geftellt. Jene Urzeit
liebte dergleichen Schreclgeftaltem die da wohn

ten »an den Enden der Welt im ozeanifchen
Weftem wo die Sonne untergeht und die Nacht
mit ihren Kindern hauftc. Schon die homeri
fa)e Dichtung läßt den Odyffeus bei feiner Ha
desfahrt aus blaffer Furcht vor dem Auftauchen
jenes graufigen Ungeheuers an die lichte Ober
welt zuriiclfliichten,

Wie Löwe und Löwin mit aufgeriffenen
Mäulern der Gorgo im Giebel beigefellk
waren, fo wachte ein Löwe auch auf einem der

Gräber im Weichbilde von Korkora. vielleicht



l|l|l|lll|l||ll||l|l|l|llll||||||ll|l[|ll|l||ll||[lll|llll'lllllllllllllllllll||Olympifche Erinnerungen ll|ll|l||l|ll|ll|ll|||l"lil"[lllllll|[ll[lllllllllllllllllllllllll161

Abbild. 5.' Das Dorf Gaftari*

auf dem kleinen Kuppelbau mit dem Namen
des Menekrates. Noch jetzt grüßt fein Grab.
wie im Altertum. am Wege den Wandererz der
oon der neuen Stadt her das Gebiet der alten
betritt.

Die Gliederung des alten Stadtgebietes
überblickt man am beften von der Höhe des

Achilleion im Süden der Stadt (Abbild. 3).
Auf jener Höhe hatte die unglückliche. gegen
das Ende ihres Lebens faft menfchenfcheu ge
wordene Kaiferin Elifabeth von Öfterreich 3u
flucht gefucht und fich von einem italienifchen

Architekten ein fäulen- und ftatuengefchmücktes

Marmorhaus errichten laffenz das. wie bekannt
fpäter in den Bejitz Kaifer Wilhelms ll. iiber
ging. Von diefer Höhe aus blickt man nach
Norden auf zwei Landzungen hinabz die zur
gegenüberliegenden Fejtlandskiifte hin weit in

das Meer hineinfchneiden, Die entferntere
nördliche endet mit dem Doppelgipfel der Feljen
fejtung. Das Gedränge weißer Stadtgebäude
daneben verläuft fich allmählich in vereinzelte
Landhäufer, die aus den Ölwaldungen hervor
bliaen. Der nähere mittlere thenzug trug
einft die alte Stadt. Sie lag hier zwifchen zwei
Buchten, von denen die nördlichere der alte

Ögndelshafen war. Diesfeits der höchften Er
hebung der Landzunge, der einftigen Akropolis,

bezeichnet ein Infelchen mit weißen Mauern
die Einfahrt des Hafens.
Einen Blick auf diefe anel und auf den Hafen
felbft gewinnt man von einer oielbefuchten
Höhe, die nach einem hier friiher aufgejtellten

Gefchiitz noch jetzt »Canonea genannt wird

(Abbild. 4). Der einft fo belebte Kriegshafen
des alten Korkyra fchlummert jetzt völlig ver

fandet und nur noch für Boote befahrbar im

Naturfrieden feiner Wälder und Berge, Zwei
kleine Klofterinfeln fchwimmen mit ihren wei

ßen Kapellenmauern und dunklen Zypreffen wie
träumend auf dem glatten Wafferfpiegel. Am

Ufer Seetanggeruch. Ein einfamer Angler fteht
am Waffer. Das Meer fchweigt im Abendfon
nenfchein. Boote fahren mit fehlaffen Segeln
heim; man hört ihren Nuderfehlag weit über

das ftille Waffer. Steigt man den öl- und

weinberoachfenen Hang weiter hinauf. fo tau

chen die Berge violett, rofafarben und gelb

über dem weißlich leuchtenden Meere auf. All
mählich finken fi

e in das Grau des Abends hin
ab, Der Mond kommt ftill iiber den Berg
gipfeln herauf und ergießt fein Strahlenbiindel
über die glitzernden Wellen. Jetzt löft fich die

Scheibe vom Gebirge los und fteigt in das
dunkle Blau hinauf. Es if

t eine Stätte zum
Dichten und Danken.
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Unterhalb des Achilleions liegt das anmutige

Dorf Gaftüri (Abbild.5). Allen Korfu-*Reifen
den if

t es wohlbekannt durch feine taufendjäh

rige Platane. in deren weitem tühlem Schatten
ein Ouell rinnt. In feine Faffung fteigen die
Frauen des Dorfes hernieder. um mit rotgelben
Kupferkrügen Waffer zu fchöpfen, Diefe Ge

ftalten bleiben jedem Wanderer in der Erinne
rung mit ihren turbanartig um den Kopf ge

wundenen. künftlich verlängerten und mit roten

Bändern durchflochtcnen Zöpfen. den goldge

fticlten Miedern und dunkelblauen Röcten. Es
war eine Raft an die[er Stätte. die dem Dich
ter Hans Hoffmann feine »Naraideg in den
Erzählungen »Aus dem Lande der Phäakena
eingab.

Das Dorf felbft zieht fich in den Verzwei
gungen einer Schlucht hinan. umgeben von

Ölbäumen. Orangengärten und Weingeländen.

die von Aloe. Agaoen und Kaktnsfeigen ein

gehegt find; dazwifchen Birnen-. Pflaumen
und Aprikofenbäume. Lorbeer und Buchs. Mor
ten- und Mandelfträuche. Granaten und

Mifpeln. Ein wahres Alkinoos-Paradies. denkt

man. und erinnert fich. daß das Altertum Kor

kpra für das phäakifche Scheria des Homer
anfab,

Aber find es wirklich diefelben Frurhtbäume.

mit denen der homerifche Dichter jenen Zauber

garten fchmückt?

Außer dem Hof erftreclt ein Garten [ich nahe
der Pforte.

Einen Huf ins Geviert und rings umläuft ihn
die Mauer.

Dort find ragende Bäume gepflanzt mit [anbi
gen Wipfeln.

Voll der faftigen Birne. der [üßen Feig* und
Granate,

Auch voll grüner Oliven und rotgefprenkelter
Äpfel,

Birne reift auf Birne heran und Apfel auf

Aviel.
Traub' auf Traube gelangt und Feig* auf Feige

zum Vollwuchs.
Dort auch prangt ein Gebilde von edlem Weine

befchattet
Und nun vergleiche man. wie Goethe in fei
ner »Naufikaac den Garten f>)ildert:

Die Pomeranze. die Zitrone fteht
Im dunklen Laube. und die Feige folgt
Der Feige. Rings befchützt mit
Aloe und Stachelfeigen

Von der Zitrone aber kam den Grieäzen.
woran uns das fchöne Buch von Victor Hehn
über die Wanderung der Kulturpflanzen und

Haustiere erinnert. erft zu Alexanders des Gro
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Abbild. 7,

ßen Zeit eine dunkle Kunde aus Medien und

Perfien heriiber; die Pomeranze verdanken wir
den Arabern, und auch die füßen Orangen find
nicht etwa die Wunderäpfel, die Herakles von
den Säulen des Atlas heimbraehte, fondern
ftamrnen aus China, Sie wurden erft, wie Hehn
berichteh von den fchwarzen Vätern der Je
fuiten in Verfailles den »lächelnden Hofdamen
in Puder und Reifrock- zur Erfrifchung fiir die

fchönen leehzenden gefchminkten Lippen über

reichte, Die Aloe ftammt aus Mexiko, Agaven
und Kaktusfeigen ebenfalls aus Amerika. die
Mifpeln aus Japan. Man fieht alfo, wie
Menfchenhände hier im Laufe von drei Jahr
hunderten Erdboden und Pflanzenwuchs um
geftaltet haben. Für die Südenfehnfucht unfrer
Maler und Dichter wird freilich die Jnfel der
Phäaken auch ferner das Land bleiben in dem
die Zitronen blühen und im dunklen Laub die
Goldorange glüht. Schon Goethe mahnte ge
legentlich:

Laßt mir den Phäaken fehlafem
Jenen alten- jenen fernen;
Freunde, kommt in meinen Garten
Den gefühltem den modernen.

Der Befucher von Korfu aber wird fich viel

leicht die Frage vorlegen, ob denn nicht wenig

.ftens die dichten Ölwälder, die jeßt alle Hänge
nnd Täler der Jnfel mit ihren knorrig verrun

vom Dorfe Pelleka

zelten„ gewundenen und zerkliifteten Stämmen,

der feierlichen Herrlichkeit ihrer graugrünen

Baumranken bedeäenf fäpon zu Homers Zeit
vorhanden waren (Abbild. 6). Eine Antwort

darauf gibt die forgfältige und reichhaltige Ab
handlung von Partfeh über Korfu (im 88. Er
gänzungsheft der »Geographifchen Mitteilun
gen.- von Perthes), Sie legt dar, daß fich
aueh hierin feit dem Altertum eine große Ber
änderung vollzogen habe, Freilich hatte fehen
Odoffeus fein Ehebett auf den noch im Boden

haftenden Wurzelftoek eines wilden Ölbaumes

gegründete und in dem Garten des Alkinovs

läßt der Dichter zahme Ölbäume waehfen. Aber
die Waldungen werden wohl hauptfc'iehlirh aus

Eichen und Tannen, Pappeln und Efehen be

ftanden habenx aus denen fich Odoffeus auf der

Jnfel der Kalypfo fein Floß zimmerte und auch
noch die alten Korkhräer ihre Flotte bauten.
Die Venezianer aber fanden hier nur einen
mäßigen Waldbeftand vor- fo daß fie das Bau
holz fiir ihre Schiffe an der gegenüberliegen
den Kiifte bei Butrinto fiblagen mußten. Um

fich jedoch das Öl für ihre Straßenbeleuchtung,

für kirchliche und häusliche Zwecke zu fichern,

erließ der venezianifehe Senat um 1623 eine
Verordnung. die für die Anpflanzung von je

hundert Ölbäumen einen Preis von zwölf
Zechinen ausfeßte und deren Fällen ganz der
bot. So if

t es gekommem daß die Jnfel, die
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Abbild.8, Ausficht vom Kap Kephäli auf die Infel Mathräki. Davor die fchiffähnlirhe Klippe (Ausfchnitt)

noch bis 1797 unter venezianifcher Herrfihaft
blieb, jetzt mit mehr als vier Millionen Öl
bäumen bedeckt ift. Das macht 150-200
Stämme auf den Kopf der etwa 90000 Ein

wohner von Korfu. Es bedeutet dies für die
Bauern ein recht bequemes Leben. da man die

reifen Oliven hier nicht pfliickt. fondern einfach
darauf wartet- daß fi

e von den Winterftürmen
herabgefchiittelt werden. Natürlich berfault da
bei der größte Teil. Hinzu kommt. daß der
Reit auf irrtümlich unzulängliche Weife gepreßt
wird. So bleibt denn das Ergebnis weit hinter
den feinen italienifchen Speifeölen zurück. Fiir
das Landfchaftsbild if

t

diefe Behandlung der
Bäume freilich fehr vorteilhaft. im Gegenfaß
zu der in Italien üblichen Weife. wo die Oliven
vielfach mit Stecken heruntergefchlagen werden;

denn fo bleiben die zarten Zweigfpißen unver

fehrt. und die Laubkronen behalten ihre fchöne

weiche Rundung.
Den fchönften Überblick iiber diefe Waldun

gen gewinnt man vom Dorfe Pelleka aus (Ab
bildung 7). Man blickt über die in einer Tal
falte zufammengedrängten Hausdächer weg
weit hinaus iiber die herrlichen Ölwc'ilder, die
hier die ganze Umgebung bedecken. Dazwifcben
leuchten die hellen Linien der Fahrftraßen auf
und die weißen Häufer der Dörfer; wenig Ge
treide- und Maisfelder. Weinbergterraffen zie
hen fich an den Hängen hinauf und zum
Meeresftrand hinab. Weit fchweift der Blick
über die Südberge der Unfel hinaus. deren
fpitze- in die fchimmernde Meeresfläcbe dor
gefcbobenen Landzungen fich im Duft der Ferne
verlieren.

Ein weißer Glanz ruht über Land und Meer.
Und duftend fchwebt der Äther ohne Wolken.

In der Tat ift die Jnfel (nach Partfch' Wor
ten) »umfloffen von einer Luft. die das Eiland
mit reicher-en Negenfpenden neßt als irgendein

Mittelmeerufer diefer Breite-c. Man denke
demgegenüber nur an die dürren. baumlofen
Gebirge Attila-s. die fchon Platon wie das

bloßen einft bekleidete Totengebein der gealter

ten Erde vorkam. Hier aber auf Korfu weiß
unfer Geograph noch einen köftlimen Waldreft
von Eichen, Erdbeerbäumen, Efchen und wildem

Ölbaum im Mefongi-Tale, der die Zufluchts
ftätte fiir allerlei wildes Volk der Tierwelt
biete: Fiiihfe Wiefel- Igel und fogar Schakale.
Den Aufftieg zum Gebirge-kamm fchildert in

dichterifiher Anmut Ludwig Steub in feinen
Erinnerungen aus Griechenland. th man auf
der Höhe angelangt, fo fteigt die weite Waffer
fläche des Weftmeeres vor den Augen herauf.
Man fieht in weiter Ferne vor dem Abend

himmel einen Nebelftreif auftauchen - das if
t

Italien! Nur achtzig Kilometer liegt an diefer
Stelle die apulifche Küfte von Korfu entfernt.
Dies ferne Land jenfeits des Meeres- zu
dem den Griechen zuerft die Phönizier die
Wege gewiefen. hat fchon im grauen Alter
tum den Wagemut und die Schiffahrt mehr an
gezogen und in die Weite gelockt als das
binnenfeeartige Gewäffer und die unwirtliche
Steilküfte des Feftlandes im Often. Den See

fahrern aber folgten Sagen und Sänger. An

diefer Weftkiifte des alten Scheria haften die
Dichtungen von den feefahrenden Phäaken und
der Heimkehr des Odhffeus. Der Beweis dafür

if
t uns in einem Naturmal erhalten. deffen

Bedeutung fchon das Altertum erkannte und
die an Ort und Stelle tätige Forfchung von
neuem beftätigt hat. Nördliä) des Kavo
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Kephäli. dem antiken Kap Phalakräm liegt

nämlich vor der Infel Mathräki ein kleines

Felfeneiland„ das, aus der Ferne gefehem täu

[chend einem unter vollen Segeln dahinfahren
den Schiff mit nachgefchlepptem Boot ähnlich
fieht. Man kann fich davon auf dem Aus
fchnitt aus einer Aufnahme überzeugen. die wir
Dörpfeld verdanken (Abbild, 8). Schon fo

ma_nNe__r._L_)z3_anderer„der hier von der Höhe
herabftieg. if

t

diefer Augentc'iufchung unterlegen.

Auf diefer Ähnlichkeit beruht die homerifche
Dichtung von dem nach der Heimführung des

Odhffeus durch Pofeidon zur Rache hierfür
vcrfteinerten Phiiakenfchiffe. Diefe Sage wurde
im Mittelalter auf den hl. Nikolaus übertragen.
Sie klingt auch noch in dem gegenwärtigen

Namen der Felfenklippe nach; denn Karäwi

heißt Segeljchiff, In diefer Gegend alfo und
nich( wie gewöhnlich angenommen wirbt an
der Bucht von Kalikiäpulo und ihren Klofter
infeln haben wir uns Stadt und Palaft des
Alkinoos zu denken, Allerdings hat Dörpfeld

auf Kavo Kephäli bis jetzt nur Scherben und
Steine aus vorgefchichtliwer Zeit gefunden. Ob
ein Königspalaft aber hier oder etwa auf der

nahen Infel Mathraki g'eftanden haben mag.

läßt fich einftweilen nicht jagen. Daß aber jenem_
vom Dichter gefchilderten Palaft ein Stück Wirk

lichkeit zugrunde liegt„ wird man nach den Aus
grabungen auf den Königsburgen von Mykenä und

Tirons annehmen; dürfen. th doch die homerifche
Schilderung des Alkinooshaujes und feiner mit

Alabafter (Kyanos) und Erzplatten- Silber
und Goldbleä) überzo

genen Wände und

Schwellem Türgewände

und Säulen nur ein

dichterifch gefteigertes

Abbild der Königspa

täfte aus vorhomerifcher

Zeit. Wenn man frii
her all diefe Metall
pracht nur fiir Dichter
gold zu nehmen geneigt

war. fo haben die maj

fenhaften Goldfunde in

den Schachtgräbern von

Mykenä doch das Ge
genteil bewiefen.

Freilich if
t dies noch

keine heimliche Grie

chenkunft. fondern eine

fremde. aus dem fernen

Often hereinwirkende
Kunftweife, die in den
Wunder-landen der Pal
men und Zedern. der

Löwen und des Geldes
zu Haufe war,

Aber die Trümmer
Abbild. 9. Gorgo aus dem Giebel des Artemis

tempels von Korkyra

jenes metallichimmernden Königshaufes des Al
kinoos find vielleicht für immer verfunken. Heute
umfängt uns nur die träumerifche Stille welt

ferner Buchten und Hänge! fo ftark, daß wir uns

nicht allzufehr wundern würden- hinter einer

Klippe Meerwefen Böcklinifchen Gefchlechts auf
tauchen zu fehen oder den Huffchlag eines Ken

tauren im Schweigen des Waldes zu vernehmen.
Allgegenwärtig wirkt hier vor allem der Zauber
homerifcher Dichtung. Vor Berg und Meer
werden die Geftalten des Vieldulders Odhffeus
und der anmutigen Alkinoostochter greifbar

lebendig. Hier an den fteilen Felfen kämpfte
er gegen die tofende Brandung an„ dort

fchwamm er die Kiifte entlang bis zur Mün
dung des breit herwallenden Stromes flehte
zum Flußgott und küßte gerettet die fruchtbare
Erde. Dort barg er fich vor der Nachtkälte und »

den wilden Tieren unter dichten Ölzweigen im
trockenen Blätterhauf »wie ein Brand in der

Afcl)e.c. Gekreifch balljpielender Mädchen er

weckt ihn; wie ein Berglöwe tritt er in trotzi
ger Kühnheit funkelnden Blicles hervor. Er
naht, als er die fchlanke Königstochter erblickt,
der Naufikaa mit [chmeichelnden Worten und

erfleht fick) die Heimfahrt. Die fchiichtern auf
keimende Neigung der Jungfrau zu dem Helden.
dem Athena nau) dem Bade ftrahlende Anmut
über Nacken und Schultern gießt. haftet in ihrer
unbefangenen herben Anmut in der Seele eines
jeden. der jene unfterblichen Zeilen gelefen hat.

Auch die Bilder phc'iakifchen Wohllebens bei
Opferfchmaus und Gefang. Wettfpielen und

Tanz glaubt man der*

fruchtbaren Schönheits

fülle diefer üppigen Ge

ftade. Man begreift.daß
die Griechen. fiir die
das Glück nach einem

[chönen Worte Burck

hardts »an den Rän
dern der Welt wohnte.
es hier hineindichtetem
als diefe Infel zuerft in

ihren Gefichtskreis trat.

Etwas von diefem
Glück nachzufiihlenr if

t

noch jedem BeweherKor
fus vergönnt gewefen.

Uns aber. die wir von
hier zu unferer Arbeit

in ein armes pelopon

nefifches Bauerndorf
überfiedelten. tauchte.
wenn unfre' Blicke von

dort aus über das Meer
hinfchweiften, oft genug

Erinnerung und Ver
langen nach jenem ge

fegneten Eiland auf.
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Anf dem GochöheimerZwiebelaitcr (Gegend von Schweinfurt)

Die Haube in der deutlchen Bolkstracht
Von Georg Siegmund Urfi (Hanau)

auni gibt es heute noch ein weltentrücl-
[mode

unter gleichzeitiger Beibehaltung der

tes Dörflein, wo die Mädchen nicht Haube nicht denkbar ift. So wird die Haar
gegenieitig an fich die Wirkung einer ftädti- fünftlerin vor die Enticheidung gefiellt- ent

fchen »Haarmachungce

ausprobiert hätten.

Wenn auch [tarle
Abweichungen von

ihrer Tracht von

vornherein abgelehnt

werdenr einiges bleibt

doch immer- was fie

fich gar zu gern zu
eigen machen möch

ten. Da ftellt fich
nun ihrem Streben,

[ofern es fich um ein

Volkstrachtengebiet

handelte gleich von

allem Anfang an ein

ltarkes Hindernis ent

gegen, das if
t die

Haube. Die alte
Haartracht, fteht iin

engiten Zufammen
hang mit der iiblichen

Haube- lo daß felbft
eine geringfügige
Korrektur der Haar

roeder die alte Haar
tracht beizubehalten
oder die Haube bei

ieitezulegen. Die Ent
icheidung fällt immer
zuungunften der Hau
be. So iehen wir
denn heute in vielen

deutfchen Trachten
gebieten bie Haube
berichwinden, Meili
wird fie nur noch von
den älteren Frauen
getragene bei denen

»es nicht mehr fo

genau darauf an

kommt-c. Eindruck zu
machen,

Durch das Ver

ichwinden der Haube
wird die erfte Bre
[che in die itrenge

Sitte einer Boll!,

tracht gelegt Eine
Zeitlang gehen dann
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die Mädchen ohne Kopfbedeckung. Sie

behelfen fich mit Bändern» Kämmen und
anderm Haarfehmuck. Auf die Dauer aber
mag die Frau auf die Wirkung, die fich
durch eine Kopfbedeckung erzielen läßt. nicht

verzichten. Wohl niemals greift fi
e wieder

auf die alte Haube zurückf fondern ftets nach
dem Hut- wie er in der Stadt Mode ift.
Trotzdem if

t das Bild. das uns die in

der deutfchen Volksmode noch heute ge

bräuchlichen Hauben gewähren, ein recht
mannigfaltiges. So verfchiedenartig die ein

zelnen Hauben auch fcheinen mögen. es läßt
fich doch mancherlei Gemeinfames an ihnen
erkennen. Sei es, daß ein gewiffer Volks
ftamm ganz befondere Eigenheiten heraus
bildete. oder daß er die von außen kommen

den Anregungen nach feinen Jdeen und

Wünfehen umformte. So if
t die Hauben

form im letzten Grunde eine Stammesfache.
Wir haben heute in der weftdeutfchen Volks

YQL - ' *j ' 7

Mädchen aus dem Gutachtal im Schwarzwald

kracht vier verfchiedene Haubentopen zu un

terfcheiden- die alemannifche. die fchwäbifcbe.
die fränkifche und die heffifche Haube. Die
Gebiete find nicht fcharf voneinander abge

grenzt, es finden fich auch eingefprengte

Kreife, aber im großen und ganzen find
die Hauptmerkmale diefer Typen doch deut

lich zu erkennen. Die alemannifche Haube
findet fich beim alemannifchen Bollsftammr

alfo in Baden und im Elfaß. Die Gegend
von Offenburg. das Kinzjg- und Renäztal
fowie einzelne Teile des füdlichen Schwarz
waldes zeigen uns noch zahlreiche Spiel
arten diefer Haubenform. Bezeichnend if

t

die über dem Scheitel geknotete Bandfchleife.
Sie kann flach aufliegen, wie im unteren
Kinzigtalex fie kann auch hoch aufgerichtet

über dem Scheitel thronen, wie in der Ge
gend von Offenburg, fi

e kann breit und

fteif zur Seite ftehen. wie im Markgräfler
Lande. Von den Markgräflerhauben bis

Mädchen aus Erdmannsweiler bei Villingen (Baden) ,zu den Ellqßlälleiien ill nur ?in Scbklti.
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Mädchen aus Betzingenbei Reutlingen

3m Gegenfaß zu diefen Hauben. bei

denen die Schleife alles beherrfchß befinnt

fich die fchwc'jbifche Haube wieder mehr auf
den Zweck- dem Haare einen Halt zu bie
ten. Ihr Verbreitungsgebiet umfaßt den
württembergifchen Schwarzwald greift im
Süden auf das badifche Gebiet über und er

ftreckt fich öfilich bis nach Ingolftadt in

Bayern. Die Formen haben im Laufe der

Zeit außerordentlich ftark gewechfelt. Es
gab Zeitent da trug man in der Gegend von

Villingen Hauben mit einem Umbau von

Bändern- der in Form und Größe an ein
Wagenrad erinnerte. Man nannte diefe
Hauben geradezu Nädliskappen. Diefen ge
genüber müffen fich die noch heute gebräuch

lichen zierlichen Betzinger Häubchen- die

gleich einem mit Seidenzeug benähten Dek

telchen auf dem Haare flach aufliegen- fon
derbar genug ausgenommen haben. Eine
uralte Haubenform finden wir bei der evan
gelifchen Bevölkerung in der Gegend von

vorzüglich gegen die Sonne

St. Georgen im Schwarzwald. Es ift eine

auf dem Scheitel auffißende Kappe- fo zu

gefchnittem daß fich vorn über der Stirn
zwei Zipfel bilden. Dabei wird deutlich er
kennbar» daß der ftrenge puritanifche Sinn.
der fich nach dem Dreißigjährigen Kriege

überall im proteftantifchen Deutfchland be

merkbar machte; den Schnitt zu diefer Haube
erfunden hat. Die Kappe aus dem Wert
heimer Speffart- die aus derfelben Zeit
ftummen magx und die ebenfalls nur bei der
proteftantifchen Bevölkerung in Mode war
zeigt faft die gleiche Form.

Zu dem fchwäbifchen Trachtengebiete find
wohl auch die bekannten Bollenhüte der

Gutacherinnen zu rechnen. Wenn man im
Guta>)- oder Kirnbachtale nach dem Früh
gottesdienjte alle die frommen Leute ihrem

Heimathofe zuftreben fieht, dann kann man

fich wohl der Verwunderung nicht enthal
tene daß die Frauen und Mädchem oft in

glühender Sonnenhiße, ihren fcheinbar fo

fchiißenden

Frau mit Zylinderhutaus demWürttembergerSchwarzwald
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Strohhut fämtlich
am Arm tragen
ftatt auf dem
KopfeDerGrund
wird uns leicht
klar. wenn wir
einmal einen fol
chen Hut in der

Hand wiegen.

Welche Laft für
den Kopf! Das
kommt wohl we

niger von den

dicken Wollenbal
len. die immerhin

auch fchon ihr

Gewicht haben.
als vielmehr von

dem Gipsmehl.

mit dem das

Strohgeflecht ge

tränkt ift. um ihm
eine weiße Farbe

zu geben. Unter

diefem fchwinger

artigen Strohhute wird im Gutachtale noch
eine feine Florhaube getragen, Sie legt fich

Alte Bäuerin aus dem Spefiart mit »*Kappec

dicht um den Hin
terkopf herum.
An den Schläfen
und iiber der

Stirn fteht fie et
wa handbreitvor,

Hier if
t

fie nord

mit feinen Sticke

reien oerfehen.

Nicht weit von

diefem Trachten
gebiete. im würt
tembergifchen

Schwarzwald.
wird. allerdings

nur noch ganz ver

einzelt. ein zylin

derartiger Stroh
hut getragen. der

mit feinen vielen

Bändern und

Schleifen einen

höchft merkwür

digen Eindruck

macht. Zwei Rich
tungen können wir bei der Betätigung
des bäuerlichen Gefchmackes deutlich ver

Alle Frau aus Sennfeld bei Schweinfurt
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Blickeburgerin

folgen. Die eine geht darauf aus. den Um
fang des Kopfpußes möglichft zu erhöhen.
um ihn dadurch recht anfehnlich erfcheinen

zu laffen. die andre äußert fich in dem

Streben. durch Zierlichkeit zu wirken und

die Haubenform nach Stoff und Umfang

allmählich immer mehr einzufchränken, Diele
beiden Gefchmacksrichtungen zeigen fich noch

heute.

Die erfte Richtung vertritt am auffällig

ften die Bückeburger Haube. Als diefe
Haube in den fiebziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts gefchaffen wurde. da zeigte fie
durchaus nicht die Größenoerhältniffe wie

heute, Die durch Pappdeckel gefteiften

Schleifen. die »Dußena. hielten fich durch
weg in mäßigen Grenzen. Erft allmählich
erkannte die Bäuerin in ihrer Haube ein
Mittel. ihre Wohlhabenheit zur Schau zu
ftellen. Hatte die Nachbarin Geld genug.

um breite Samtbänder von iiber Meter
länge zu kaufen. gut. fo hatte fie felbft doch

noch viel mehr! Sie legte alfo der Länge
und der Breite noch ein Endchen zu. So
ging es weiter. bis dann fchließlich mit

Rückficht auf die Bewegungsfreiheit keine

Steigerung mehr möglich war. Es entftan
den die Hauben mit den Niefenfchleifen. die

faft jede Bewegung des Kopfes unmöglich

machen. Solch eine Übertreibung if
t im

Intereffe der Sache zu beklagen. Denn auf
die Dauer unterwirft man fich nicht dem
Zwang eines unbequemen Trachtenftiickes.
Man fcbafft es ab,
Die entgegengefeßte Gefchmaäsrichtung.

die auf eine allmähliche Verkleinerung der

Haube abzielt. können wir befonders gut in

dem heffifchen Trachtengebiet verfolgen. In
der Gegend von Marburg trug man früher

' - .-.Bi * -
Junges Mädchenaus Säzanmbnrg-Lippe in Mantel inMiitze
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über dem kleinen Häubchen. dem »Stülp

Gene. noch ein zweites. größeres. den

»Schleierm Bei den älteren Frauen im

Kreife Kirchhain if
t

diefe Überhaube noch
heute gebräuchlich, Das Stülpchen hatte

nur den Zweck. den Zopf in feiner Lage in

der Mitte des Scheitels feftzuhalten. Da
man das Stülpchen bei dem fertigen Anzuge

iiberhaupt nicht zu fehen bekam. fo war es

Aus der Gegend von Marburg (Hefien-Jkaffau)

auch nicht verziert. fondern die oft geradezu

entzückenden Stickereien befanden fich fämt
lich an der Überhaube. Allmählich wurde
die Überhaube immer kleiner gemacht. bis

fchließlich das Stülpchen keinen Platz mehr
darunter fand und eine der Hauben ver

fchwinden mußte. Man entfchied fich für
den »Schleiera und fchaffte ihn ab. Die
Stickereien und andern Verzierungen über
trug man nun auf das Stülpchen. Auch
diefes wird im Laufe der Iahre merklich
kleiner. fo daß ein einigermaßen voller Zopf

Mädchena. d
.

»Obergerichta(Kr. Biedenkopf.Heßen-Nafian **
1

fchon längft keinen Platz mehr darunter

findet. fondern befchnitten werden muß.
Schließlich wird aber das Haar doeh den

Schwalmerin rnit »Keßekapp
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Die Sehwiilmer Haube oder »Beßel

Sieg davontragen, und das Stiilpchen wird
verfchwinden, Es ift kaum noch fchade drum.
Jm 15. und 16.

Jahrhundert war in

ganz Wefteuropa e
i

ne Haubenform weit

oerbreiteh die unter

demNamen>>Hennina
bekannt war. Es war
eine nach oben fich

verjiingende Röhre.
Man unterfchied zwei
Formen die fich be
fonders durch ihre

Höhe auszeichneten.
Die damals fehr
ftrengen Modeovr

fchriften geftatteten

die hohen Hauben
nur den vornehmen
Frauen, während fich
die dienenden Stände
mit der Kurzhaube
begnügen mußten.
Der Hennin if

t in

.j

HefflfcheKonfirmandinnen (Gegend von Marburg)

Kind mit Kappe (Amt Hüttenberg, Kreis Wetzlar)

der deutfchen Volkstracht noch reichlich ver

treten. Seinem gegenwärtigen Verbreitungs

gebiete nach kann

man ihn als die frän

kifche Haube bezeich
nen. Die beiden For
men. die Lang- und

die Kurzhaube. find

noch deutlich erkenn

bar. Die Langhaube

finden wir u. a. in

der Oehfenfurter und

Schweinfurter Gau
tracht, während die

Kurzhaube in dem

heffifchen Hinterlande.
dem Kreife Bieden
kopf. noch hin und

wieder angetroffen

wird. Auch die frü

her in der Umgegend

von Kaffe( allgemein

getragene Beßel. die

>>Carnetteoc„war dem

Hennin nachgebildet.
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Der graue Bote
Novelle von Wilhelm Weigand
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Als
die raffelnde Reifekutfche in der

Frau Konftanze Mozart mit ihrem
Söhnchen Karl nach Baden bei Wien fuhr
um die Ecke der Nauhenfteingaffe ver

fchwunden warf fiel es dem zurückbleiben
den Meifter Wolfgang Amade fchwer auf
die Seele- daß er diesmal nicht in der Lage

gewefen wan feinem Herzensweibchen das
nötige Geld zur Beftreitung der dringend

ften Auslagen mitzugeben. Er blieb nach
denklieh auf der Türfchwelle ftehen und

überlegte fchweren Herzens, auf welche

Weile er rafch in den Befiß einer Handvoll
Dukaten kommen könne. Bei dem Gedan

kenx daß er nun doch wieder neue Schulden

machen müffe- ergriff ihn ein Fröfteln, Er
hatte es ftets als eine drückende Laft emp

fundenl talentlofen- jungen Gänschen das

Klavierfpiel beizubringen- und es vor
gezogene begabten Menfchen umfonft Unter

richt und Ratfrhläge zu erteilen. Nun aber

fah er fich wiederum in die Lage verfeßtr

nach zahlenden Schülern Ausfchau zu halten
oder gierigen Verlegern Stücke die er felbft

verachtete um ein Spottgeld anzubieten.
Da er den Reit des heißen Sommertages

in ftiller Arbeit an der »Zauberflötea zu
verbringen gedachte- ließ er folcherlei trüben

Gedanken keine Zeitz fich in feiner Seele

feftzuniften: um fi
e

zu verjagen- befchloß er

feufzend„ an feinen Freund und Logenbruder

Puchberg ein paar Zeilen zu fchreiben und

ihn um ein flüchtiges Darlehen von zwei

taufend Gulden zu bitten. Diefes _Geld
hoffte er durch Aufnahme eines langfriftigen

Darlehens irgendwo fonft aufzubringen und

dem Herzensfreund in kürzefter Zeit zurück

'zuzahlem Zwar wußte er noch nicht an
welche Tür er klopfen follte; allein der
jählings auffchießende Gedanke daß er

eines Tags doch aller Sorgen ledig fein
werdel genügtel um ihn mit plötzlicher

Luftigkeif zu erfüllen. Vielleicht ließ fich der

durchlauchtige Fürft Efterhazo herbei- die
Widmung eines neuen Quartetts mit einer
Rolle Dukaten zu bonorieren- oder ein deut
[ches Theater griff nach dem »Don Gio
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vannicq den die entzückten Prager bis in

den Himmel erhoben hatten.

Erfummte »Ci cler-em la manoc( vor fich
hin und lief leicht wie ein Knabe die Treppe

hinauf. Als ihm gar, bei einem Griffe in die
Weftentafche zwei Verfatzzettel in die Hand
kamenx erfaßte ihn ein jäher Übermut: er

befchloß die verknitterten Zettelchen in das

Briefchen an den Freund und Herzensbru
der Puihberg zu ftecken und auch noch zum
Überfluß ein paar Verschen dazu zu reimen.

Dann trat er an das Billard und begann
ein Alleinfpielx das er fich würzte, indem

er den rollenden Bällen Namen gab: der
eine hieß Salieril der andre Graf Arco,
dem er den Fußtritt, mit dem ihn der

Haushofmeifter des Fürftbifawfs von Salz
burg aus dem Vorzimmer des Kirchen

fürften hinausbefördert, noch nicht verziehen
hatte. Die beiden Bälle fuhren nun wie die

Teufel auf dem grünen Tuche hin und her,

während der Meifter dazu vor fich hin
fummte: »Hohler Kopie hohler Tropfl daß
ich dir das Nöcklein klopflcc

'

Und während er fich feiner Meifterfwaft
im Spiel freutel fiel ihm einl daß in der
goldenen Tabakdofe- die er einft in Paris
von der Gräfin Tefte erhalten undf als Er
innerung an fein erftes Auftreten in Paris
hoch in Ehren hielti ein Louisdor liegen
mußte. Er lief an das Büfett* in dem Frau
Konftanze das fpärliche Silberzeug des

Haushalts verwahrte; aber die Dofe war
mit den vielen andern Herrlichkeiten ver

ichwundem und das leerer verftaubte Brett
erinnerte ihn wieder an die drängenden

Nöte und Sorgen der letzten Zeit,
Auch ein Blick in den Kleiderfchrank im

anftoßenden Gemach ftimmte ihn nicht hei
kerer: da hing unter feinen blauen Fräcken
das Staatskleid„ das einft die Kaiferin
Maria Therefia fiir den Prinzen Maximi
lian Franz machen ließ und dem kleinen
Wundermann Wolferl bei feinem erften

Auftreten in Wien verehrte: Rock und

Kamifol aus feinftem lilafarbigem Tuch
mit breiten Goldborten doppelt befelzty und

Wefiermanns Monatslicfte.Band '31-, 1*,Heft77.; 14
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dazu die Wefte aus Molke von gleicher

Farbe. Er berührte den Stoff. an dem
winzige weiße Flöclchen auf Motten deute

ten. und eine luftige Erinnerung lachte in*

ihm auf: in diefem Kleid hatte er einft. in

Paris. im Salon des Mufikfreundes Prin
zen Conti der erlefenften Gefellfwaft vor

gefpielt und war dann beim Kucheneffen

der fchönen Amelia von Boufflers auf die
Knie geraten. Da hatte er fich als luftiges
Bühlein aufgeführt und fo lange an dem

Perlenhalsband der jungen Gräfin herum
gezupft. bis die Schnur riß und ein Regen

koftbarer Perlen auf dem Parkett verrollte.
Das Auffuchen der Perlen unter Stühlen
und Seffeln. auf denen die würdigften

Damen in feinften Spißenhäubchen faßen
und Süßigkeiten nafchten oder an Spitz

gläfern voll füßen Weines nippten. hatte
Gelegenheit zu allerlei Schabernack gegeben:

er hatte die gefundenen Perlen in die

Tafchen feines Staatskleids gefterkt und fie
dann in feinem hohlen Händchen überreicht.
bei welcher Gelegenheit der herzutretende

Herr von Trudaine der reizenden Empfän
gerin ihres Schmuckes lachend zurief: »Per- -

len bedeuten Tränenle Die Prophezeiung
des heiteren Herrn hatte fich bewahrheitet:
denn die Gräfin wurde fpäter an den Her
zog von Lanzun verheiratet und gehörte. wie

der Meifter im Jahre 1778 von dem Baron
Grimm erfuhr. zu den unglücklichften

Frauen ihrer Welt und Frankreichs. _
Während der Meifter Wolfgang Amade
mit trüben Augen diefen Jugenderinnerun

gen nachhing. hörte er. vom Flur her. Tritte
und Lachen: er erkannte die Stimmen des

Hausmädchens Lorl und des Hausknechts
Jofef Deiner aus der Wirtfchaft zum Roten

Hahn. wo er hie und da ein Glas Bier

zu trinken und ein Stündchen mit dem bra

ven Manne zu verplaudern pflegte. der ihn
einft mit feiner jungen Frau bei bitterfter
Kälte von einem Zimmer ins andre tanzend
getroffen und aus dem Mund des Meifters
erfahren hatte. daß fich das Ehepaar

Mozart diefer Beluftigung hingab. um fich
zu wärmen. Der überrafchte Ehemann hatte
zwar erklärt. er werde in Zukunft überhaupt

kein Holz mehr anfchaffen und bei diefer
Art zu heizen bleiben; aber diefer Flitter
wochentanz um ein bißchen Wärme hatte
den braven Hausknecht nicht abgehalten. am

nächften Tag mit einem Karren voll Buchen

fcheite vor dem Haufe zu erfcheinen und fie
in die Küche zu fchaffen. wo bald darauf
ein leckeres Backhändl in der Pfanne hüpfte,
Seitdem konnte es gefchehen. daß die Ver

ehrer des Meifters den k. k, Kammerkom
pofiteur im Gefpräch mit dem Hausknecht
Deiner auf einem Bänklein in der Diele der
alten Wirtfchaft fißen fahen.

Diefer brave Deiner war es. deffen ruhige
Stimme Mozart vom Flur her vernahmr
und als das Hausmädchen Lorl jäh auf
lachte. öffnete der Meifter die Tür. um den
beiden Menfchen feine Anwefenheit kundzu
tun. Jofef Deiner war verlegen. als Mozart
auf die Schwelle trat: »Jeffas. der Herr
von Mozart! Küff' die Hand. gnä' Herr.
Die Lorl und ich haben was miteinander

auszumacheme fagte er mit einem fcheuen
Seitenblick auf das hübfche Mädchen. das

verbiffen an feiner Unterlippe nagte.

Doch die Lori lachte fchnippifch: »Jch bin

fchon lang fertig mit Eahna. Sie hätten
fchon warten können. bis i zu Eahna kom

men wär.a

»Dös war mir zu [ang worden; der Herr
von Mozart müffen fchon entfchuldigen. daß
wir zwei uns da 'umftreitena
Doch Lorl fuhr. ohne die Gegenwart

ihres Herrn zu beachten. dazwifchen: »Rum

ftreiten? Was bilden S' Eahna denn ein!
Wenn ich mich mit jemand rumftreit. fo

muß es ein ganz andrer fein! Kein Kafperl.

wie Sie!“
Die herzlofe Art des Mädchens empörte

Mozart. zumal er bemerkte. daß in den
Augen Deiners Tränen ftanden; er deutete
mit dem* Finger auf die Küchentür: »Da
gehen Sie hinein. Sie unverfchämte Perfon(
Lorl zuckte die hübfchen Schultern und
entgegnete hämifch: »Jch hab g'meint. ich

follt_ wieder einen Zettel aufs Leihhaus
tragenc(

Diefer Frechheit gegeniiber blieb der

Meifter fprachlos; er konnte nur ein
»Hopplaa oorbringen. Doch Jofef Deiner

brach jeßt los: »Gehn S'. Sie ausg'fchamts
Weibsbild. Sie paffen zu Jhrem Schla
wacken.

Und als Lot( vor fich hinmaulend in der

Küche verfchwunden war. guckte er den

Meifter treuherzig an und fagte: »San dös

Weiber. Herr von Mozart! J begreif bald
'n Kafperl. wenn er fcbreit: Kopf ab! Kopf
ab! J werd mir's jetzt dreimal überlegen.
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eh ich wieder mit einer folchen Malefiz
gretl anbandella

»Zar tun Sie das, lieber Deiner-a fagte
der Meifter zerftreut: denn während das

Mädchen mit flammenden Blicken und her

ausfordernder Haltung vor ihm ftandz war

ihm eine Melodie eingefallent die ihm un
vergleichlich dünkte. Er verabfchiedete den

Hausknecht, indem er ihn bat- einmal nach

feinem Klepper zu fehen- auf dem er feine
Morgenritte im Prater zu machen pflegte
und ihn zu fchätzew da er die Abficht habe.
den Gaulz der bei einem ?Juden in Pflege

ftandz an einen Noßkämmer zu verkaufen.
Deiner verfprach es„ und Mozart ging träl
lernd in den Raumz wo fein Flügel ftand.
Hier aber fetzte er fich mit einem oerfchmitz
ten Lächeln vor ein Tifchchew an dem ert

auch wenn Gäfte im Haufe weiltenz zu
arbeiten pflegte; er fchnitt fich eine neue

Feder und fchrieb den folgenden Brief:

Wieny 4. Juni 1791.
Wa tree obere Lyoner?!

Ich fchreib Dir jetzt nur wenig und in
Eile„ weil ich der Lorle dem frechen Menfclx
eine Überrafchung gemacht hab. e("ichhab ihr

nämlich das consjlium abeunaj gegeben.
und fie wird gleich die Platten putzen, was
mir aber nicht grad angenehm ift. Ich er
warte mit großer Ungeduld einen Brief von

Dirz daß ich weiß, wie Du angekommen
bift. Nimm Dich im Bad in acht daß Du
nicht fc'illftx und bleibe nie allein. Ich kann
Dir nicht fagen„ was ich darum geben

würdet wenn ich anftatt hier zu fitzen- bei
Dir in Baden wäre. Oft das nicht traurig?
Schlumba! Das ift wieder ein Wort zum
Nachdenken.

Mich freut es„ wenn Du luftig bift. Nur

wünfchte icht daß Du Dich bisweilen nicht

fo gemein machen möchteft. Ein Frauen
zimmer muß fich immer in Refpekt halten

fonft kommt fie ins Gerede der Leute.

Meine Liebe verzeihe mirz daß ich fo auf
richtig bin! Allein meine Ruhe heifcht es
fowohl als unfre beiderfeitige Glückfeligkeit.

Erinnere Dich nur. daß Du mir felbft ein
mal geftanben haft, daß Du zu nachgebend
feift. Du kennft die Folgen davone liebftes.
beftes Herzensweibchen; drum fag ich Dir
noch einmal: Nimm Dich in acht!
Und nun noch meinen Lebenslauf! Gleich
nach Deiner Abfegelung fpielte ich mit dem

Herrn von* Mozart (der dem Schikaneder
die deutfche Oper fchreibtß zwei Partien
Billard. Dann hab ich die Lori expediert
Um fechs Uhr muß mir der Jofeph *einen

fchwarzen Kaffee holen( und dazu werd ich
eine herrliche Pfeife Tabak fchmauchen.
Und dann: was fehe ich? Was riech ich?
Der Jofef ift es fchon wieder mit den Ear
bonnadelnl Gufto! Die effe ich auf Deine

Gefundheit!
Adieu, Liebe Einzige! Fang es auf in

der Luft. Es fliegen L999 Bufferln von

mire die aufs Auffchnappen warten. Nun
fag ich Dir was ins Ohr .Du nun mir

Nun machen wir das Maul auf und
zu immer mehr und mehr Endlich
jagen wir; Es ift wegen Plumpit Strumpi.
Du' kannft Dir dabei denkenx was Du willft.
Das ift eben die Kommodität!
Adieu! Taufend zärtliche Küffe!

* Ewig Dein
Mozart,

Und zum Schluß fügte er nach einer
Weile dumpfen Nachdenkens hinzu: Vriee
euer: moi contre knorr maueajs sort.

Indeffen kam der Meiftere dem diefer Brief
ein kindliches Vergnügen machte nicht zum

Genuß der Herrlichkeitem deren Befchaffung

er dem Hausknecht Deiner übertragen hatte.
Er ließ den Brief an fein Herzensweibchen
*ungefaltet liegen und griff nach einem Blatt
Notenpapierz das er eine Weile fpielend in
der Hand hielt. Dann begann er die Seite

in gleichmäßiger Schnelligkeit mit Noten

köpfen zu bedecken. Er fchrieb und fchriebt
rief bisweilen »Brava Bravolc( dazwifchen
und ließ immer wieder ein neues Blatt auf
die befchriebenen fallen.
Er merkte nicht' daß die Dämmerung
fank. Da war es dem Meiftert als ob ein

kühler Luftzug in das Zimmer dringez und

aufblickend bemerkte erz daß ein großer,

hagerer Mann im Hintergrund des Ge

maches ftand. Der Unbekannte war ganz

in Grau gekleidet, und grau waren auch
feine Handfchuhe und fein Hut, den er i

n

der Hand hielt; er machte eine fteife Ver
beugung und fragte mit heiferer Stimme

ob er den Herrn Kapellmeifter Mozart vor

fich habe. Als Mozarte leicht betretene rief:
»Was will ErM. kam es tonlos„ aber be
ftimmt heraus: fein Herrz der unbekannt zu
bleiben wünfche. laffe den Herrn Kammer

14'
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kompofiteur fragen. ob der Herr ein
Requiem fchreiben könne.

»Gewiß kann ich das. Ich hab mich feit
meiner Jugend im _Kirchenftil geübt.-c ent:
gegnete der Meifter Wolfgang Amade. der
im erften Augenblick diefe Beftellung als

einen unerwarteten Glücksfall empfand.

»Dann darf ich meinem Herrn melden.

daß der Herr Kapellmeifter zu Weihnach
ten das Requiem bereit hält?a fragte der

Graue wieder. Da war es dem Meifter.
als ob von dem Unbekannten ein Grauen

ausginge; aber er nickte zuftimmend. und

ehe er noch ein Wort der Beftätigung hin
zufügen konnte. war der Mann verfchwun
den. als ob ihn die Dunkelheit verfchluckt

hätte. Mozart wollte ihm nachftürzen. um

nach dem Namen des Beftellers zu fragen;

aber ein feltfames Sinnen bannte ihn an
die Stelle. und plötzlich durchfchauerte ihn
wie ein eifiges Fröfteln der Gedanke. der

graue Unbekannte könne ein Bote aus dem
Ienfeits gewefen fein. um einem Kranken

fein leßtes Tagewerk aufzutragen. Und der

Gedanke wuchs im Nu zur Gewißheit und
trieb dem noch immer auf einen fernen Tritt
Laufchenden die Tränen in die Augen.
Wohl war dem noch immer Jugendlichen
der Gedanke an den Tod nichts gänzlich

Fremdes: zu gewiffen Zeiten. wenn ihn der

heitere Strudel des Lebens zum ftillen Ver
kehr mit den klingenden Träumen feiner
Seele entließ. hatte er dem Gedanken an

ein frühes Scheiben aus diefer Welt Raum
gegeben und eines Tags fogar an feinen
Vater gefchrieben: »Da der Tod M genau
zu nehmen - der wahre Endzweck unfers
Lebens ift. fo habe ich mich feit ein paar

Jahren mit diefem wahren. beften Freunde
des Menfchen fo bekannt gemacht. daß fein
Bild allein nichts Schreckliches mehr fiir
mich hat. fondern recht viel Beruhigendes

und Tröftendes, Und ich danke Gott. daß
er mir das Glück gefchaffen. den Tod als
den Schlüffel zu unfrer wahren Glückfelig
keit zu erkennen. Ich lege mich nie zu Bette.
ohne zu bedenken. daß ich vielleicht - fo
jung ich bin - den andern Tag nicht mehr
fein werde. und es wird doch kein Menfcb
von allen. die mich kennen. fagen können.

daß ich im Umgang närrifch oder traurig

wäre. Für diefe Glückfeligkeit danke ich
meinem Schöpfer alle Tage und wünfche fie
von Herzen jedem meiner Mitbürger.>

Allein die Stunden. in denen er mit

wunfchlos abgeklärter Seele in dem Tode

den Bringer aller Glückfeligkeit fah. waren

felten wie die Tage. an denen er feines
Morgens ficher war. und nun befiel ihn
jählings eine Angft. der graue Bote könne
vor der Zeit erfcheinen. um nach der Voll
endung des Requiems zu fragen. Und

plötzlich war es ihm. als fäße er am Kar
freitag mit feinem Vater in Rom in der
Sixtinifchen Kapelle und fchriebe heimlich
und verftohlen das weltberühmte Miferere
nach. um es als köftlichftes der Kleinodien

heimlich über die Alpen zu fchmuggeln.
Dann tauchte die Geftalt feines verehrten
Lehrers. des Padre Martini in Bologna.
mit dem milden Gefichte des Asketen vor

ihm auf. und dazwifchen hörte er. wie Lori
in der Küche ihre Habfeligkeiten zufammen
packte und einen Gaffenhauer vor fich hin
fang. Traum und Wirklichkeit fuhren fort
in feltfamer Weile in feiner Seele inein
anderzufpielen.

Da fcholl vom Treppenhaufe her helles
Frauengelächter. und gleich darauf flog die

Tür auf und Emanuel Schikaneder. der
Direktor des k. k. Theaters im Freihaus an
der Wieden. ftand breit und triumphierend

auf der Schwelle. An jedem Arm hielt er
eine lachende Schöne. und mit der Stimme

eines Helden. der einen König grüßt. rief
er feinen Freund an: »Lichti Licht! Laßt

diefen Saal im Glanz der Kerzen ftrahleni
Die Nacht ift niemands Freund! Ha. wel
cher Hundsfott wagt es. folchen Quark zu
melden! Die Mädchen da an meiner Seite
fagen: Die Nacht ift unfer befter Freund.
und der Herr von Goethe meint fogar. die
Nacht fe

i

die fchönere Hälfte unfers Lebenslcc

Und plötzlich. ohne die lachenden Schönen

loszulaffen. wechfelte er den Ton und ging
mit tänzelnden Schritten. halb Kafperl. halb
Marktfchreier. auf den Meifter Wolfgang
Amade zu: »Vortrefflichfter aller Meifter.
heute hoffen wir den Ruhm davonzutraaen.
das fchönfte aller Charakterftiicke bei Tifch

aufzuführen. Jeder Miteffer ift bekannt und
die Reden fo mit attifchem Salz gewürzet.

daß die Herren - die Damen mit kleinen
Nafen ausgenommen - das Niefen bekom
men. trotzdem fie kein aufgewärmtes Zeug

(wie es davon fo viel in der Welt gibt)

zu verbauen haben. fondern veranügt und

nach Gufto auf zwei oder vier Beinen den
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Schauplatz oerlaffen werden. wozu ergebenft

Einladung macht Euer ergebener Schikane
der. Direkteur.“

Und als Mozart im Banne [einer Ge

fichte noch immer fchwieg. fagte Schikaneder
im Tone eines Wiener Weltmannes: »Aber
was machen S' denn. mein lieber Herr
von Mozart? Sie werden doch net Triibfal
blafenl Gehn S'. die Flöten paßt net in
unfre Zauberoper! Kinder. Kinder. ihr
wißt's ja gar net. was fiir ein luftiges
Spektakel das Leben is! Luftig gelebt und

luftig geftorben. is dem Teufel die Rechnung

oerdorbenl Jetzt kommen S'- mit. lieber
Freund. Jrh hab eine Extraiiberrafchung für
Sie. Jch hab eigens ein paar liebe Leutl

dazu eingeladen. Ja. da werden S' Augen
machen wie ein Mühlrad. wenn S' die fehen.
Es find Reicheere Und wie wenn er fchon
zuviel gefagt hätte. feßte er den Finger.
an dem ein fchwerer Wappenring glänzte.

an den üppigen Mund und kniff feine Augen
wie ein oerfchmitzter Diener zufammen. dem
ein Geheimnis feines Herrn auf der Zunge

zuckt. _
Mozart wollte ein Licht anzünden; doch
Schikaneder ließ es nicht zu und erklärte:
»Was brauchen wir ein Licht! Aus dem
Dunkeln ins Helle geht unfer Weg! .Az-anti,

Kinder! Lachts net fo dumm: ihr wißts
net. wer das Mandl is.“ Und zu Mozart
gewandt. fügte er hinzu: »Jch biet Jhnen
keins von den Madln an. weils ohne mich
net leben können.a

Mozart erklärte. daß er fich erft um
kleiden müffe. und Schikaneder. der die
Vorliebe des Meifters für eine gewählte
Kleidung kannte. ließ ihn gehen. Es dauerte
eine geraume Weile. bis Mozart im blauen
Staatsfrack mit fchwarzen Samtauffchlägen

über einer gelben Weite erfchien. aus deren
unteren Tafchen filberne Berlocken hingen.
»*koujours ä gitarre Spingles,a rief der
Direktor des k, k. Theaters an der Wieden

feinem Freunde zu. »Aber jetzt machts ein

biffel gefchwind. Kinder. Jch hab mir heut
nacht in meinem einfchichtigen Bett ge
fcdworen. den Königen ein Vorrecht zu fteh
len, Wiffen S'. Herr von Mozart: da
faaen die Franzofen. Pünktlichkeit ift die

Höflichkeit der Könige. Aber ich fag: Pünkt
lichkeit if

t die Ehrlichkeit des dummen Anton.

'*
Leute aus dem Reich.

als welcher ich meinen lieben Weanern eine

neue Art Lachen beigebracht hab, Jetzt

lachen die Damen wie die Rofen und die

Männer wie die Affen! Und da foll fich der

Menfch net giften! Alfo vorwärtsla

Unten wartete ein Wagen. deffen feuriges

Gefpann mit Ungeduld das Pflafter
ftampfte. und nach kurzer Fahrt hielt das

Gefährt vor dem .Haufe des Theaterdirek
tors. Die Jnfaffen des Wagens betraten
einen purpurnen Teppich. der die niedere

Treppe deckte. und Schikaneder erklärte. daß

einft die griechifche Königin Klytämneftra

ihrem Gemahl einen Teppich vor die Füße
gebreitet habe. als der Sieger don Troja
heimkehrte; doch diesmal handle es fich nicht
um Mord und Totfchlag. da fchon die nöti
gen Ochfen in der Küche fchmorten. fondern

in allem nur um das Gegenteil. Zu Füßen
der breiten Holztreppe harrten fechs Diener

mit Windlichtern. die den Meifter in einen
Saal des erften Stockwerks geleiteten. wo
eine feftliche Gefellfchaft feiner harrte.

Während fich Mozart mit blinzelnden
Augen umfah. um feine Bekannten zu be

grüßen. trat ein hochgewachfener älterer

Herr in der Tracht eines kurmainzifchen
Offiziers auf ihn zu. und fragte: »Sie ken
nen mich wohl gar nicht mehr. Herr
KammermufikusW
Da ging ein Leuchten über das blaffe
Geficht Mozarts; er ergriff die Hand des

fremden Gaftes: »Jetzt erkenn ich Sie. Herr
Kapellmeifter. Sie müffen es meinen fchwa
chen Augen zugut halten. daß ich nicht gleich

auf Sie zugekommen bin. Grüß Sie Gott

in Wienla
Der Fremde lachte: »Hier können Sie

mich ungeftraft Herr Kapellmeifter nennen.
Jn Hohenaltheim bin ich nur der Haupt
mann oon Brecke. dem es mein allergnädig

fter Herr zur ftrengften Pflicht gemacht hat.
feine Kapelle in der Uniform da zu diri
gieren. die ich mir auch auf meine Reifen
mitgenommen habe. Ein Offizier kommt

leichter durch die Welt als ein fabrender
Mufikus. befonders wenn er. wie ich. mit
einem zarten Anhängfel reift. Hier babe ich
ein Mädwen mitgebracht. das vor Begierde
brennt. den Meifter des göttlichen .Don
Giovanni' kennenzulernen. Komm. Sopherl.
gib dem Herrn Kammerkompofiteur dein

Patfcherlla
Bor der hohen Erfcheinung. die langfam.
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faft zögernd auf ihn zukam und ihm mit

einem ehrfurchtsvollen Knicks begrüßte.

blieb Mozart mit fragendem Auge ftehen:
er fann darüber nach. wo er fchon einmal

in diefes liebreizende Geficht. das langfam

die Purpurfarbe einer glücklichen Erregung
überzog. geblickt hatte. und mit einmal iiber

fiel ihn lachend die Erinnerung.

Auf der Reife nach Mannheim. im Iahre
1778. hatte er in Hohenaltheim. bei dem

Fiirften von Öttingen-Wallerftein. einem

der größten fürftlichen Mufikliebhaber der

Zeit. haltgemacht. um dem Hofe vorzu

fpielen und [eine magere Reifekaffe etwas

nachzufüllen. Der Fürft machte allerdings

diefe Mufikantenhoffnung zunichte. indem er

[ich als kleinlicher Knaufer erwies; er zeigte

zwar dem jungen Herrn Kapellmeifter feine
randvolle Privatkaffe und ließ fogar die

funkelnagelneuen Dukaten langfam durch

feine knöchernen Finger in die Schatulle
zurückgleiten; aber er reichte ihm zum

Schluffe diefes Schauftücks nur zwei Duka

ten. die. wie fich fpäter herausftellte. fogar

ein Kipper fchon in der Arbeit gehabt hatte„
Doch die luftige Gefellfchaft. in die der

junge Meifter in der kleinen Refidenz geriet.

ließ ihn feine Enttäufchung vergeffen und an

deli Vater fchreiben: »Linie-.1110 come i
principikcc (Wir leben wie die Fürften!)
Teilnehmer an diefem luftigen Fürftenleben
waren einige Mitglieder der fürftlichen Hof
kapelle. die mit Wolfgang Amade nach dem
großen Konzert. das vor der fürftlimen

Abendtafel ftattfand. ein vergnügliches Ge
lage feierten und dabei auf einem Schwär
merzug durch das fchlafende Städtchen in

das Haus eines Goldfchmieds gerieten.

deffen Töchterlein mit dem erften Geiger.

einem Böhmen namens Wofchitka. verlobt
war, Als die angeheiterten Mufiker in die
Werkftatt traten. fanden fie da einen Kreis
von Handwerkern verfammelt. die aufmerk

fam einem vorlefenden Bühlein zuhörten.
Vor jedem der atemlos zuhörenden Gefellen
ftand ein unberührtes Glas Wein; die
Meifterin war mit einem Strickftrumpf im
Schoße eingenickt und ließ ein leifes Schnar
chen hören. und der ältefte Gefelle rollte

feine Augen wie ein Räuber. als die an
geheiterten Mufikanten als Störenfriede in
den atemlofen Kreis einbrachen. Der Knabe
las den horchenden Männern aus einem
Gefchichtsbuche die Eroberung Roms vor.

und neben ihm [aß ein kleines Mädchen
und guckte ihm mit klugen ernften Augen

von der Seite her in das dicke Buch. Diefe
Kleine mit den ftrahlend hellen Augen war

es. die nun. zur Iungfrau erblüht. dem
»Don Giovanni“ im Haufe des Theater
direktors Schikaneder in Wien gegenüber

ftand und ihn glückfelig anlächelte.

Doch ehe noch ein Gefprää) zwifchen dem

Meifter und den fremden Gäften zuftande
kam. riffen zwei Diener in Pandurentracht
eine Saaltür auf und meldeten. daß das

Mahl bereitftehe. Mozart nahm zwifchen
dem Hauptmann und feiner Tochter Platz.
von denen er im Laufe des Gefprächs den

Grund ihrer Anwefenheit in Wien erfuhr:
Der Bruder des Fürften lebte als Reichs
hofrat in Wien und follte in einem Pro
zeffe. den das Haus Öttingen-Wallerftein

feit einer Ewigkeit mit der franzöfifchen Re
gierung wegen der Herrfchaft Dachftuhl in

Lothringen führte. einige einflußreiche Glie
der des kaiferlichen Kabinetts als Fiir
fprecher gewinnen. Dem Fürften. den die

Langwierigkeit des fchwebenden Verfahrens

zur Verzweiflung brachte. fchien es daher
geboten. feinen Kapellmeifter als Mittels
mann nach Wien zu [chicken. zumal diefem
feine Würde als Offizier bei den fchweben
den Verhandlungen nützlich [ein konnte.

Mozart faß fchweigfam unter den heiteren
Gäften des lauten Kreifes da: er lebte und

webte in Erinnerungen an die Zeit. da er

ausgezogen. um feine Meifterfchaft im

Kampfe mit der Welt zu erproben. und auch
feine Tifchnachbarin. das Fräulein Sophie
von Brecke. fchwieg mit verfonnenem Geficht
an [einer Seite. Sie war mit den Kom
pofitionen des Meifters von Iugenb auf
vertraut. und ihr Vater. der Mozart nach
[einem Werte fchätzte. hatte ihr die Bedeu
tung des Mannes. in dem fo viele Zeit
genoffen nur das beifpiellofe Wunderkind

fahen. feft eingeprägt. Nun weilte fie neben
dem Meifter. und ein feltfames Befremden
wollte nicht aus ihrer Seele weichen: der

kleine Mann. der mit dem Behagen eines
hungrigen Kindes aß und trank. glich in

keiner Weife dem glänzenden Idealbilde.
das feit Iahren vor ihrer Seele [chwebte,
Wenn fie ihn von der Seite anfah. ge
wahrte [ie ein feltfam geftaltetes Ohr. und
feine gelblich-fahlen Wangen hatten etwas

krankhaft Aufgedunfenes; feine Augen lagen
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matt und glanzlos in ihren Höhlen. und aus

dem müden Geficht fprang eine übergroße

Nafe vor. Zum Glück war der Meifter
nicht fehr gefprächig; denn fi

e

fchämte fich

des Gefühls der Enttäufchung und war froh.
daß er nur felten das Wort an feine Naid
barin richtete.
Emanuel Schikaneder aber thronte wie

ein tafelnder Theaterkönig unter feinen
Gäften. Er pries die Speifen. machte auf
die Gitte der Weine aufmerkfam und leerte

fein Glas jeweils mit einem lZuge, Als er
die gedruckte Stimmung Mozarts bemerkte.
gab er fich alle Mühe. den gegen feine
Gewohnheit Sihweigfamen aufzurütteln: er

wußte. daß in den Stunden. da fich der

Meifter mit der Unbefangenheit eines hei
teren Kindes gehen ließ. ein Quell der
feltenften Melodien in feiner Seele regte.
um dann plötzlich. ohne Rückficht auf Zeit
und Umftc'inde. mit dämonifcher Gewalt
emporzuraufchen.

»Wiffen S'. lieber Mozart.a rief er iiber
den Tifch heriiber. »wie ich Sie am *lieb
ften hab? Frivol. recht frivolxe
Und als ihn Mozart fragend anfah. lachte
er; »Da hat mir der Vater Lange. Jhr Herr
Schwager. vorgeftern bei einem Glasl
Tokaier was gefteckt: daß Jhnen die aller

fibönften Sachen einfallen. wenn Sie
Kafperlfpiiße machen. Das verfteh ich!
Das verftehe ich fehr gut: Kafperln fan mir
alle!

Mozart lachte und trank dem Fräulein
von Brecke zu. deren Wangen ein zarter
Anhaueh färbte. als der Meifter fein volles
Glas mit dem ihrigen zufammenklingen ließ.
Schikaneder aber 'wachte fcharfen Auges

darüber. daß die Heiterkeit. die fich am an
dern Ende der Tafel entfaltefe. in den
Grenzen heiteren Anftandes blieb. Solange
die Gäfte aus dem Reiche in feinem Haufe
weilten. follten fi

e in ihrem Amphotrion den
glänzenden Weltmann fehen. und mit Wohl
gefallen iiberflogen feine Blicke das pracht
volle Silberzeug der Tafel. das erft am
Vormittag um eine runde Summe aus dem

Haufe eines Noßtäufchers in das feine ge
wandert war.

Mozart. den nun der Wein belebte. fragte
feinen Nachbar nach den Sehrullen des

mufikfreundlichen Fiirften von -Öttingen. und
da gab es allerlei feltfame Schnurren und
Refidenzfpäße zu berichten: er machte die

Gefte des allerdurchlauäztigften Herrn nach.
der einft dem reifenden Maeftrv ein Käft
chen voll neuer Dukaten gezeigt. aber nur

zwei davon überreicht und ihn dabei noch
wie einen Schulbuben ausgefcholten habe.
weil er auf feiner Fahrt nach Mannheim
und Paris feine »Dekreterc- mitzunehmen
vergeffen hatte.

Und plötzlich blitzte eine befonders heitere
Erinnerung in der Seele Wolfgang Amades

auf. Er fragte; »Wie ift denn die vierfache
Heirat ausgefallen. an der ieh ein biffel
mitfchuldig bin? Das if

t eine luftige Ge

fchichte. die auch in unferm Wien hätt
paffieren können. Wiffen S'. um mir zu
zeigen. daß feine Geiger keinen Nebenbuhler

zu fürchten hätten. ließ mir der Fiirft ein
Haydnfches Quartett vorfpielen. Das is ein
guter Spaß: zuerft mufizieren alle vier

Jnftrumente zufammen: Allegro. Siherzo.
Andante. Wiffen S'. fo ein Quartett is

eine fcharmante Unterhaltung. grad wie

wenn vier Leutl. die fich fehr gut kennen

und fich mögen oder auch net mögen. einen

Diskurs fiihren. Na. die erfte Geige fiihrt
das große Wort und fagt alles. was ee zu
fagen gibt. in den höchften Tönen. und wenn

net alles wahr is. was fie da ausplaufcht.

denkt fich die Bratfche. eine dicke Madame:

A biffel a Falfchheit is halt alleweil dabei!
Und der Baß brummt: Schrum. fchrum.
fchrum. ich komm um das net rum! Ein

fchöns Weiberl wird e
h wiffen. was er

meint. Jch will net fagen. daß dies auf das
Quartett von meinem Freund Haydn paßt.

von dem ich gelernt hab. wie man ein

Quartett fchreibt. Der hat eine gottesfiirch
tige Seel und betet fein Vaterunfer mit
einer Andacht wie ein Heiliger. Na. ia)
verplaufch mich. Wo bin ich denn ftehen
geblieben? Richtig: beim Finale legt zuerft
der Bratfchift fein Jnftrument nieder; dann
der andre. und fo weiter. Und wenn der

letzte mit feinem Part fertig is und hinaus
geht und nur noch ein Wachslicbtl wie ein

Totenkerzl an feinem Pult brennt. hat er
ein Tröpferl im Aug. No. ich muß fagen:
die Geiger haben ihre Sache ganz brav ge

macht. Gefehen hab ich an dem Abend kei

nen mehr. Aber wie ich bei der Fiirftin.
einer fcharmanten Frau. ein Rondo vor
fpiel. hör ich auf dem Gang einen Mords
fpektakel. Und wiffen S'. Herr Hauptmann.
was gefchehen war? Die vier Geiger hatten
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fich in ein ftilles Winkerl zurückgezogen. aber

nicht allein; jeder hatte gleieh ein nettes

Weiberl mitgenommen, Die Zofen müffen
außen gehorcht haben. und da find die

Herren Mufikanten den Dingern nur fo in

die Arme gelaufen und habens auch gleich

im Arm behalten. Aber den Ort. wo fi
e

von dem Spaß ausruhten. erraten Sie net.
wenn Sie's net fchon wiffen: fie hatten fich
den fürftlichen Betfaal ausgefucht. und da

hat fi
e die Durehlaucht erwifcht. wie fi
e ihr

Nachtgebet hat verrichten wollen. Den

gnädigen Herrn hatte das Quartett fromm
geftimmt; aber daß er auch an die Frömmig

ieit der vier Paare im Beiehtftuhl hätt
glauben follen. war doch eine bißl zu ftarke
Zumutung für den mißtrauifchen Herrn

Fiirften. Wie mir der Wofrhitfa. der jetzt

in der kurfiirftlichen Kapelle in München
geigt. nach Mannheim gefchrieben hat. hat's
nach Weihnachten eine dierfache Hochzeit.
aber leider ohne Gehaltsaufbefferung.

'geben Und fehen S'. Herr Hauptmann. fo

bin ich halb und halb fchuld an dem vier

fachen Glück oder Unglück der acht Leutl

worden. So kann's einem gehen! Aber

grüßen S' die Sünder recht fchön von mir.
und wenn ich wieder einmal nach Hohen
altheim komm. und der Wofchitka grad feine

Frau Schwiegermutter befucht. müffen fi
e

mir das Quartett noch einmal machen. aber

für mich allein »ec

Das Gefprc'ich geriet nun auf mufikalifches
Gebiet: der Hauptmann von Brecke fragte

den Meifter. warum er fich nicht als An
hänger Glucks bekannt und »betätigt habe;

aber Mozart. deffen Seele im reinen Ele
ment des Mufikalifihen lebte. fehien den

Sinn diefer Frage kaum zu oerftehen; er
zog auf die franzöfifche Sprache. als ein
Elend für den Komponiften. los. wogegen
die deutfche. obwohl nicht mit der italieni

fehen vergleichbar. etwas Herrliches fei. Und

in gehobenem Ton fügte er hinzu: »Es ift

ein Jammer in Deutfchland! Wär nur ein
einziger Patriot mit am Brett: es follte ein
andres Geficht bekommen. Doch nur dann
würde das fo fchön aufkeimende National
theater zur Blüte gedeihen. wenn wir Deut
[the einmal mit Ernft anfingen deutfch zu
denken. deutfch zu handeln und gar deutfch
zu _ fingenig
Und nun ariff Sehitaneder. der fta) ver
nachläffigt fühlte. ein. um feine Zauberoper.

LIÜgqnd:[MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM]

die >>Zauberflötea. ins rechte Licht zu ftellen:
er warf fich in die Bruft und verfprach
Wunderdinge. dergleichen Wien und die
Welt noch nie gefehen hatten. Er gelobte
im Angeficht der Gefellfchaft. daß er eine

wahre Menagerie. Löwen. Panther. Kamele.
Affen und Riefenfchlangen auf die Bühne
bringen und unerhörte Wunder zeigen
werde. Er ließ einfließen. daß er im Jahre
1781 das Soldatenftück »Der Graf von
Wolltrone im Freien. unter zweihundert
Zelten. habe fpielen laffen. wobei alle Offi
ziere. denen er die Reitftunden aus feiner
eigenen Tafthe bezahlt habe. hoch zu Roß
erfcheinen und agieren mußten. Und wäh
rend er dies alles mit der wohllautenden
Stimme des Schaufpielers vorbraihte. ließ
er feinen Kellermeifter nicht aus dem Auge.

und wenn der Diener einen neuen Wein

darbot. unterließ er niemals. die fremden

Gäfte auf deffen Herkunft aufmerkfam zu

machen: der Tokaier war ein Gefchenk des

Fürften Efterhazy. und auch die andern Ge

wäehfe ftammten famt und fonders aus hoch

fürftlichen Kellereien und verbürgten die

geneigte Gefinnung der großen Herren
gegen den großen Schaufpieler.

Jndeffen fiel es Mozart auf. daß feine
Nachbarin immer ftiller wurde und nur,

zuweilen den Kopf erhob. wie wenn fie auf
einen fernen Schritt oder Laut horchen
wollte. Nur einmal fah er fie vor fich bin
lächeln. und dies heimliche Leuchten des

fanften Gefichts zeigte ihm ein oerwandeltes

Wefen. Als Schikaneder endlich die Tafel
aufhob. reichte Mozart feiner Nachbarin den
Arm. um fie in den anftoßenden Saal zu
begleiten. wo ein Dutzend als Zigeunerinnen

verkleidete Mädmen Kaffee und Erfrifchun
gen anboten. Hier blieb er ein Weilchen
vor dem fchweigenden Fräulein von Brecke
fieben und fragte dann mit leifer Stimme:

»Wollen Sie mich fpielen hörenN
Und ohne eine Antwort abzuwarten. ging
er der Schweigenden voran in ein ab

gelegenes Kabinett. das ihm Schikaneder für

feine Arbeit an der »Zauberflötea ein

geräumt hatte. wenn ihm Konftanze mit

ihren Sorgen allzufehr am Halfe lag oder

fchleehtes Wetter das Arbeiten in dem

Gartenhäusthen des Starhembergfchen Frei
haufes verbot. Hier ftand ein neuer Flügel.
auf dem befihriebene Notenblätter laaen.
Ein Diener. der mit einem ,brennenden
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Wachslichte in der Hand aus einer Tür

trat. entzündete aufeinen Wink des Mei
fters zwei bereitftehende Kerzen. und

Mozart nahm vor dem Jnftrument Platz
und prüfte forgfältig das Pedal. das nach
feinen eignen Angaben gefertigt worden

war.

Sophie von Brecke bemerkte nun. daß
der Meifter die zierlichften. weißeften Hände
hatte. und der Schimmer eines heimlichen

Lächelns flog über ihr Geficht. als er fie in
die Höhe hob und feine Blicke darauf weilen

ließ. Mozart fah feine Nachbarin fragend
an. Da fiel ihm auf. daß ein feuchter Schim
mer in ihren hellen grauen Augen lag. und

eine Woge wunderbarer Zärtlichkeit durch

floß fein Herz.
Sophie von Brecke letzte fich etwas ab

feits. aber fo. daß fie die Taften des fchönen

Jnftruments im Auge behielt. und der Mei
fter begann zu fpielen: es war die Fanta
fie in 1)-Moll mit ihrem gehaltenen Schmerz
und der Zierlichkeit eines Gefühls. das fich

felbft in goldener Seligkeit wiegt. Die Zu
hörerin. die jede Note kannte. bemerkte. daß
der Meifter hie und da eine Änderung an

brachte. Sie blieb fchweigend fitzen. als

Mozart geendet hatte; aber ein Blick in die
Augen feiner Zuhörer-in nahm dem Meifter
das Wort vom Munde: er griff wieder in
die Taften. und diesmal ließ er feine Seele

in einer freien Phantafie verftrömen.
Während des Spiels trat Sophie von
Brecke an den Flügel heran. und als Mozart
einmal aufblickte. bemerkte fie. daß feine
Augen. deren Glanzlofigkeit ihr beim erften
Anblick des Meifters aufgefallen war. in
wunderbarem Feuer ftrablten. Der Meifter
aber wurde plötzlich von einer haltigen Un

ruhe ergriffen: er fchloß plötzlich mit einem

düfteren Mollakkord. und fagte: »So. nun
können Sie lagen. Sie haben Mozarten ge
hört. Für die andern hätt ich nicht fo ge
fpielt.a

Doch feine Zuhörerin bemerkte leife: »Sie

müffen fehr einfam fein?(c_
Da war es. als ob ein Blitz in die Seele
des Meifters fchlüge: noch nie war ihm ein

ähnliches Wort aus Frauenmund entgegen
geklunaen. Er war als Wunderkind auf dem
Schoße von Kaiferinnen und Fürftinnen ge

feffen; er hatte bei lachenden Lippen nie ge

fragt. ob fie einer Fürftin oder einem Kind
aus dem Volke gehörten; aber hier rührte
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ein junges Frauenherz an das Geheimnis

feiner Seele.

Er ließ feine linke Hand fofend über die
Taften gleiten und fragte. ohne den Blick

zu erheben: »Wer jagt Jhnen das?e
Aber Sophie gab keine Antwort; fie
atmete nur fäzwer und fragte endlich: »Darf
ich Jhnen etwas vorfingen? Etwas von

Jhnen?cc
»Sie kennen meine Werke?“
»Ja. th Jhnen die Arie »dion 8c")cloncle
'jeoea keÖt?“
Mozart nickte und griff präludierend in
die Taften. Und die Sängerin begann: es
war eine nicht fehr ftarle. aber wunderfame
Stimme. die fich da auffchwang und dem

Sang. in den der Meifter feine liebende
Seele ergoffen. Leben lieh:

"an sd rlonäe eier-re
Qual teuer-0 atkelko.
01121 moto. che ignoto
Wi nasce nel petit).
Que] gel. che le 'ene
8c0rrencl0 mi ea.
dial seno a (lestarrni
Zi fiel-i contraski
"011 parrnj
Che basti
[.3 sola pjekr'ä.

Nicht weiß ich. woher mir
Dies zärtliche Fühlen.
Jm Bufen dies fremde
Bangen und Wühlen.

*'
Was eifig fich lchlick)
Jn die Adern mir ein -
Jm Bufen zu wecken
Dies füße Erfchrecken.
Genüget.

So fcheint mir.
Nicht Mitleid allein.

Und wie ein Traum überkam es den

Meifter. als er in das Gefirht der Sängerin
blickte: es war ihm zumute. als ob es. bei
dem flackernden Lichte der Kerzen. alle

Augenblicke einem andern Wefen glich. das

ftill und ftrahlend in feiner Erinnerung

lebte. Die Zeit. da er diefe Arie feiner ge
liebten Aloofia gewidmet hatte. erwacbte
mit unwiderftehlicher Gewalt. und in ihrem
Gefolge erftanden die Tage. die er einfam
und unbeachtet in Paris verbracht hatte.
Er fah feine Mutter auf dem Totenbette in
dem engen Zimmer liegen. das er für fie
ausgewählt hatte; er ging einfam. als welt

fremder Träumer. der in feinem eignen
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Reime mit dem Stolze der Meifterfchaft

haufte. durch die ftinkenden Gaffen der kuch

lofen Weltftadt. Er fah fich mit feinem
Befrhützer Grimm in einem hohen dunklen

Saal. wo er in Gefellfchaft des kühlen
Diplomaten auf die Herzogin von Lauzun.
die frühere Gräfin Amelia von Boufflers.
wartete. und er fchauerte in der Erinnerung

noch einmal vor dem Angeficht der Herzogin

zurück. in dem eine ftumme Verzweiflung

ftand, Er durchlebte noch einmal die

fchmerzensvollen Tage. da er. auf der

Heimreife nach Salzburg. in München die
geliebte Freundin wiederfah und in ihren
kühlen Augen auch nicht einen Schimmer
jener Neigung mehr erfpähte. die ihn in

Mannheim beglückt und befeligt hatte. Er
hörte mit peinvoller Deutlichkeit. wie fich
die Ungetreue über feinen roten Kapell

meifterfrack luftig machte. und mit verzweif
lungsvollfter Klarheit ftand ihm die Stunde
vor Augen. da er auf feine zarte Werbung

die kühlfte Zurückweifung erfuhr und fich.
um nicht vor Jammer zufammenzubrechen.
an das Spinett fetzte und unter höhnifcher
Mufikbegleitung vor fich hinfang: »Ich laff'
das Mädel gern. das mich nicht will!“
Und die Macht diefer Augenblicke war

fo groß. daß er. als Sophie von Brecke
fchwieg. wie im Banne eines Traumes auf
dem Klavier die Arie »lo non chieäia zu
fpielen begann. in die er einft in Paris
feine ganze Sehnfucht nach der Geliebt'en

ergoffen hatte. Doch er kam nicht weit; die

Erinnerung war zu mächtig; er ließ feine
Hände auf den Taften ruhen und blickte

wieder in das ftille fchöne Geficht der Sän
gerin empor. deren Mund der Schimmer
eines wehen Lächelns umfpielte. Und jäh

kings ward ihm zumute. als ob von allen

Frauen. die als Glücks- und Schmerzens
fpenderinnen durch fein Leben gegangen

waren. ein Wefenszug auf dem ftillen fchö
nen Gefichte vor ihm erglänzte. und eine

wunderbare Zärtlichkeit von nie empfunde

ner Gewalt und Süße erfüllte fein ganzes
Wefen. Er wollte nach den Händen der
Verfunkenen greifen. um fie in wunder

famer Rührung feftzuhalten. - »
Doch da brach mit einem Male heller
Beifall los. und die Gefellfchaft. die von
dem dunklen Nebengemach aus dem Sang
und Spiel gelaufcht hatte. erfüllte nun das
Mufikzimmer mit lautem Wefen.

>>Brava. Brava.c( fchrie Schikaneder. in

dem der reichlich getroffene Wein zu wirken
begann, »Herr Hauptmann. ich bin Ken

ner. und als folcher fag ich: Jhre Tochter
muß zur Bühne. Sie darf fich nicht in
einer kleinen Refidenz begraben. Jä) be
halte fie in Wien _a
Sophie fchüttelte abwehrend den Kopf;

fi
e fah nur den Meifter. der plötzlich toten

bleich und mit einem Huften kämpfend an

dem Flügel faß; doch Swikaneder war nicht
zu halten: er ergriff ein Notenblatt vom

Deckel des Flügels weg und rief: »Made

moifelle kann vom Blatt fingen? Singen
Sie uns die Arie da: .Ach ich fühl's. er ift

verfchwundenl* Flugs. caro :neemt-0!*

Mozart fchauderte zufammen iind ge

horihte. und zum erftenmal erklang die

Klage Paminas um den Geliebten in einem

laufchenden Kreife. Doch Mozart hörte
nicht zu fpielen auf. als die Stimme fchwieg

und lauter Beifall die Sängerin lohnte; er

ließ die Melodie des Zwiegefangs auf
klingen:

Zwei Herzen. die von Liebe brennen.
Kann Menfchenohnmacht niemals trennen.
Verloren if

t der Feinde Müd;
Die Götter felbft befehützen fie.

Und dann wandelte fich die irdifche Doppel

melodie in eine altertümliä) heilige Weife:
es begann der Wandel der Liebenden durch
die Schrecken der Welt und des Todes. Und
als Schikaneder mit gefchmeidiger Stimme

die Verfe fummte:
Wir wandeln durch des Tones Macht
Froh durch des Todes düftre Nacht -.
da. brach es wie eine heilige Helle unter den

Händen des Meifters empor. Doch mit
einem jähen Mißklang brach Mozart ab'.
ein wehes Schluchzen brach aus feiner
Kehle: denn vor feinen Augen ftand. mit

dem Hufe in der Hand und mit fragenden

Augen. der graue Bote und riß ihn weg
aus der ftrahlenden Helle in die armfeligfte

Gegenwart.

Schikaneder aber ftrahlte vor Behagen

und Zufriedenheit: es war feine Oper. die
da den Beifall feiner aufgeräumten Gäfte
einheimfte. und im Gefühl feines Triumphes

verfehlte er nicht. die Bemerkung hinzu

werfen. daß er nicht knaufern und dem

Meifter einen glänzenden Ehrenfold. hun
dert neugeprägte Dukaten aus der kaifer
lichen Münze. überweifen werde.
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Inzwifchen hatte ein neuer Gaft den
Raum betreten; es war ein junger Mann
in der Werthertracht. in blauem Frack und

gelber Wefte. in dem Mozart auf den erften
Blick den einftigen Spielgenoffen feiner

Tifchnachbarin erkannte. Der Fremde ftellte
fich dem Hausherrn als ein Herr Krug vor
und bat um Entfchuldigung. daß er es

wage. in diefen illuftren Kreis einzudringen;
allein _e

r

habe dem Herrn von Brecke eine

Nachricht von der allerhöihften Wichtigkeit

zu überbringen. Und als ihn Schikaneder
mit der Herablafiung eines großen Herrn
willkommen geheißen. trat der junge Fremde

auf den Hauptmann von Brecke zu. deffen
Stirn fich beim Anblick des Boten finfter
zufammenzog. Diefe Miene wurde indeffen
zufehends heller. als der junge Herr feinen
Bericht mit halblauter Stimme verbrachte:
es handelte fich um den Prozeß des fürft
lichen Haufes Öttingen-Wallerftein. und der

junge Herr wußte aus gewiffer Quelle zu
melden. daß der Ausgang des langwierigen

Nechtsftreites zugunften der Wallerftein
fchen Herrfchaft nicht mehr zweifelhaft fei,

Er vergaß auch nicht. beizufügen. daß er
felbft. durch die Herbeifchaffung einiger

wichtiger Swriftftücke. zu diefem glücklichen

Ausgang beigetragen habe: deswegen allein

fe
i

er heimlich nach Wien gekommen. wo
der Abwefende immer unrecht habe. Der
Hauptmann fah auf feine Tochter. die mit

gefenkten Blicken daftand: nun erft wurde

ihm klar. warum diefe die Reife nach Wien

fo eifrig betrieben und keine Neifemiihen
gefcheut hatte. um in die ferne Kaiferftadt
zu gelangen. Er fagte: »Ich danke Ihm.
lieber Krug. Er ift fchuld. daß ich leichteren
Herzens meine Heimreife antreten kann;

aber wenn Er meint. daß Er damit fein
Spiel bei mir gewonnen hat. fo ift Er auf
einem Holzweg. Solang Er als Taugenichts
mit großen Rofinen in der Welt herum
vagiert. bleibt Ihm mein Haus verfchloffen.
Und damit baftale

Herr Krug verbeugte fich lächelnd: »Ich
habe Ausficht. demnächft Kammerfekretär

unfers allergnädigften Herrn zu werden.
Deswegen werde ich auch nocht heut nacht
die Heimreife als Glücksbote mit Extrapoft

antreten und unter Trompetenfchall in

Hohenaltheim einfahren -a
»Das kann Er halten wie Er will _ec
Doch der Meifter Wolfgang Amade ließ

dein Hauptmann keine Zeit. feinen väter

lichen Groll weiterzufpinnen: er hatte wäh
rend der Unterredung des Hauptmanns und

des Glücksboten keinen Blick von dem Ge

fichk des Fräuleins von Brecke verwandt; er

fah. daß ein wunderfames Lächeln wie ein

wachfender Schimmer den fchönen Mund
umfpielte. und ein feltfames Gefühl heim

lichen Wehs ward in ihm rege. Der Zauber
der einzigen Stunde war erlofchen: er hatte
fofort verftanden. um was es fich handelte.
und fagte nun: »Herr Hauptmann. ich hab

fchon einmal. 's is allerdings fchon lang

her. das Vergnügen gehabt. Fräulein Toch
ter und den jungen Herrn zu fehen. und ich
muß leider fagen. daß er fchon damals von

Eroberungen geträumt hat. Wiffen S'. ob
man Rom erobert oder ein feins Weiberl.
das kommt nur auf den Gufto an, Haben
S' nie ein' Hochzeitsmarfch komponiert?
'l'ernpo cli Minuetta gr82j080? Der Herr
verreift mit Extrapvft. und da müffen S'
fchon erlauben. daß er ein Neifebufferl mit

kriegtcc

Der künftige Kammerfekretär der mufi
kalifchen Durchlaucht von Öttingen aber

wartete nicht einmal die väterliche Erlaub
nis ab; er trat auf Sophie zu und küßte fi

e

herzhaft. Das junge Fräulein von Brecke
aber machte fich los und tat noch etwas.

was ihren Vater in noch größeres Erftaunen
letzte: fie bot auch dem Meifter Wolfgang
Amade ihren Mund dar. der ihn zweimal
herzhaft küßte; dann aber lief fie wie ein

Kind. das etwas Ungeheures verbrochen.
hinaus auf den Flur. wo ihr Bräutigam
die Fliehende einholte und bei der Hand
nahm und leis und zärtlich auf fie ein:

fpracb.

Im Saale aber ließ fich nun auch Ema:
nuel Schikaneder als Anwalt des jungen

Paares hören. und er fprach. wie wenn er
als Heldenvater auf der Bühne ftünde und
ein junges Nvfenglück zu ftiften hätte.

Mozart aber fagte: »Gehn S'. Herr
Hauptmann. machen S' keine Gefchichten.
Sie wiffen's ja eh. daß eine gute Coda

erft klappen und dann klingen muß. Was
wollen S' den Leuteln die Freud verderben!
Menfchen find wir ja alle. und das Fräu
lein Tochter muß man gern haben! Ich
hab heut fchon einen unglücklichen Menfchen
gefehen. und zwei wären zuviele(
Der Hauptmann hörte nachdenklich zu
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und' fagie endlich: »Jch feh' fchon. in der

Wiener Luft kann man nicht nein jagen

Und er nahm Abfchied und begab fich zu
dem harrenden Paare. mit dem er gleich
darauf das Haus des Direktors Schikaneder

verließ. aus deffen offenen Fenftern der

Lärm des Gaftmahls in die nächtlich ftillen

Gaffen fiel.

Mozart war ans Fenfter getreten. und
feine Hände fpielten auf dem Fenfterbrette
wie auf einer Klaviatur. Als aber eine
angeheiterte Schöne mit einem vollen Glafe
an ihn herantrat und ihm den perlenden

Wein unter die Nafe hob. wandte er fich
fählings um und rief. um fein innerftes Ge

fühl zu verhehlen: >>Gelt. ihr meint. ihr kennt's
den Wolfgang Amade? Rix is! Nehmt's
mein Gewand! Jch flieg in'n Himmel!“
Er lief ans Klavier und begann in einer
Weife. in der die Anwefenden fofvrt die
Manier feines Freundes und Rivalen
Salieri erkannten. Und es war die luftigfte
Parodie der italienifchen Oper. die da aus
dem Stegreif zuftande kam: da gab es alle
die leidenfchaftlichen Ausrufe. pathetifchen

Phrafen und fchablonenhaften Wendungen
zu hören. mit denen die Jtaliener dem
Tagesgefchmack des Publikums fchmeichel
ten. Da klagte eine liebende Prinzeffin:
Done, abi, clone 80a i0? 0 ciio mio,
questa petra! i0 item() i0 meine()
. i0 mot-0! () ciolce rum-tei* Und als
ein paar donnernde Akkorde die Sterbende
aus den füßen Todeswonnen auffchreckten.
fchrie fie. wie wenn fie an einem Spieße

ftäke: .4b c0r1trast0l Zar-bare stelle!
'l'raäitorei 'l'racljtorel Cornekjcel'"
Das war die luftigfte Rache. die ein Mei
fter an dem Treiben einer ganzen mißgünfti
gen Zunft nahm. der er überall begegnete.
wo er aus heiligem Seelenzwang heraus
feine Wege ging; aber felbft aus den über

mütiaen Trillern und Läufen. in denen der
Meifter das gefchraubte Gefühl der Wel
fchen verböhnte. fprach der reine Übermut
eines kindlichen Herzens. das fich wie ein
Paradiesvogel auf einer goldenen Wiege
wiegt und feine Welt im Golde feliger Tage
fließen fieht.

'* Wo bin ia). ach. wo bin ich? Mein Gott.
welche Oualen! Jch zittere icb bebe ich
vergehe ich fterbel Süßer. Tod!
*k* O diefer Gegenfatz! Graufame Sterne!
Verräter. Verräter! Bluthnnd!

Schikaneder konnte fich vor Entzücken
nicht faffen. Er ließ neuen Wein bringen
und prüfte feine Kehle: nun mußte auch er

fich zeigen. und fo fang er die Champagner
arie aus dem »Don Giovannicc: »Glüht der
Champagner Wangen und Herzen. fröhlich
in Scherzen endet das Mahler Und als
eine Sängerin feines Theaters an den
Flügel trat. um die Kinderhände des be
gleitenden Meifters zu begucken. nahm er
fie bei der Hand und flötete. mit rollenden

Augen und fchmaßenden Lippen: »Reich' mir
die Hand. mein Leben.'komm auf mein

Schloß zu mir!“ Und als ihm.die Schöne

auf die Hand fchlug. fuhr er wie ein trun

kener Bacchant unter die lachenden Frauen
und küßte jeden Mund. den er erreichen
konnte. Und dazu rief er: »Kinden Kinder.
is das Leben fchön! Aber als dummer
Anton fag iä): Solang alle Frauenzimmer
auf der Welt net einen einzigen Mund haben.
daß man's auf einmal küffen kann. bleibt
die Komödie ein G'frett! Ein G'frett!ex -

Mozart blieb an dem Flügel fitzen; er
merkte es nicht. daß fich die Gefellfchaft.
die nun jeden Zwanges ledig war.
wieder in die hellen Räume des

Haufes verzog und da ein neues Gelage
begann. das rafch zum Baechanal wurde,

Er fpielte und fpielte in trunkener Selbft
oerfunkenheit. und als er endlich die Hände
von den Taften gleiten ließ. hörte er das

üppige Lachen der Frauen wie aus einer
geifterhaften Orgie in das Gemach herüber
klingen. in dem nur noch ein einziges Kerzen
ftümpfchen brannte. Er erhob fich und blieb
einen Augenblick laufchend ftehen; dann blies
er die herabgebrannte Kerze aus und fchlich
hinaus. Jn dem Borfaal tranken die Diener
die Refte aus den angebrochenen Flafchen.
Bon wunderfamem Weh durchzittert. ging
er. wie in einem Traum befangen. durch die
Gaffen Wiens. feinem Haufe zu. Er wun
derte fich nicht. daß er feine Wohnung un

verfrhloffen fand. Auf dem Tifchchen. an
dem er zu arbeiten pflegte. lagen zwanzig
neue Dukaten in zwei blinkenden Reihen
nebeneinander aufgezählt. Er blieb eine
Weile kopffchüttelnd davor ftehen. ftrich fie
zufammen und ließ die ledftücke aus einer
hohlen Hand in die andre gleiten.
Und plötzlich war es ihm. als ob er wie
der den leifen Schritt des grauen Boten
hinter fich hörte; aber es blieb alles ftill.
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und nur das Ticken einer Uhr belebte die

nächtliche Stille um ihn her. Da fchoffen
ihm die heißen Tränen in die Augen. und
eine wunderfame Melodie. die wie aus
reinen Himmeln niederftieg. quoll in ihm

auf. Er rührte fich nicht. bis fie volle Ge
ftalt gewonnen hatte. und zündete dann

zwei Wachskerzen an. bei deren Schein er

das eben Gehörte zu Papier brachte: es war
das wunderfame »Nix-e uerunt corpusa. in
dem ihm der Tag ausklang.
Als er mit der Niederfäzrift fertig war.
drängte fich die Geftalt des Abbate da

Ponte in [ein Sinnen. und da er keinen

Schlaf verfpiirte. griff er noch einmal zur
Feder und [chrieb an den Dichter“ feines
»Don Giovannicc nach London:

»Liebwertefter Herr!
Ich bin mit meiner »Zauberflötea noch
nicht ganz fertig geworden. möchte Ihm aber
doch ein Lebenszeichen geben. Heute hat ein

Unbekannter ein Requiem bei mir beftellt.
's .2.
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Er hat feinen Namen nicht genannt; aber
ich werde die Arbeit machen. Ich fehe ihn
ohne Unterlaß vor mir. Mein Kopf if

t ein

Chaos, Wann werde ich fterben? Wie war
das Leben doch [o fchön! Meine Laufbahn
begann mit den prächtigften Ausblicken. aber

feinen Stern kann niemand ändern. Nie
mand if

t Herr feiner felbft. Heitern Sinns

muß man fein. wozu einem die Vorfehung

zu beftimmen geruht hat, Und fo beginne

ich meinen Grabgefang. Ich darf ihn nicht
unvollendet laffen -- --.cc

Als der Hausknecht Iofef Deiner um
fechs Uhr mit dem Frühftück und der Mel
dung kam. das Pferd. auf dem der Meifter
fonft in aller Frühe feinen Morgenritt zu
machen pflegte. ftehe bereit. fand er Mozart
wach. aber mit fahlem. erlofchenem Geficht
vor einem Notenblatt in feinem Stuhl
fitzen. Die fchwelenden Kerzen waren dem

Erlöfchen nahe. und die blaffen Wangen des

Meifters zeigten Spuren vertrockneter Tränen.

0 den? es 2a Ende!
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Das Anus im frühking
Zchon immer mar mir der friihling freund,
wie jedem, der ihn bel-ang,
doch diesjabrs Kommt er. bebränet und gebräunt
And mit (achendem Abeerang!
Cr Sean mir wielen und Kain und wald.
Eigen )(oj*. _eigen Anus und Heuer.
And bleibt in deiner geliebten Eejtalt
fiir [elige Zeiten bei mir.

0 denk* dic dies
Ünmacßlende ?Flücfi Zu Zwei*n.
Der Abend: dein Sang iiber (enirfihenden Kies
And drinn' meiner Lampe Zehein!
Her winter: wir Zwei. die geborgen [ind.
Aber: liebe Bücher gebeugtl

-
And denbe das Kind dir, anja: )(ind.
von Zehnlucht und Kraft gerengt!

Du gibjt mir Heimat, der gibt? mir ein *53118,
Üimmjt friedlofigbeit von niir!
N11 deiner Zrujt meint das weh [ich aus.
And gngjt verrittect bei dir,
nun Kommt meines Lebens Erntereit,
Und nun erft lern* ich verlieben
den )ube( des von der Vogebueid:
.JG 'Jän min (Ehen - min leben!“ Alma )obe|nna Koenig
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Hermann Ließ

H e r m a n n Li e tz
Von KarlAlatter

ermann Ließ. der Begründer der erften
Landerziehungsheime. if
t am 12. Juni 1919

mitten aus feiner Arbeit heraus einundfiinfzig
jährig geftorben. Nun hat ein Schüler feine
Aufzeichnungen herausgegeben. in denen Ließ
felber fein ganzes Leben und Erleben und damit

auch die ganze Werdensgefäzichte der Land

Es if
t

Schüler Erich Meißner. von dem in

einem_

erziehungsbejme erzählt." derfelbe

* Hermann Ließ. »Lebenserinne

r u n g e na. Herausgegeben von Erich Meißner.
mit Buchfrhmuck von Rudolf Andre. Verlag
des Land-Waifenheimes Beckenftedt am Harz.
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fchmalen Bändchen von dreißig Seiten im näm

lichen Verlag die bisher befte. in der Tiefe der

Menfchennatur verankerte Gefamtwürdigung von

Lietz gefrhrieben worden ift. Die Lebenserinne
rungen find das Bekenntnis eines Mannes.
deffen Größe nicht in feinen Schriften. fondern
in feinem Leben fich offenbart. Und diefes
Leben zieht hier am Lefer vorüber. Man lieft
es. wie man einen packenden Roman lieft. mit
zurückgehaltenem Atem. Es ergreift und er

fchüttert. Dabei ift es in einem fchlichten Er
zählerton gefchrieben, In der Einfachheit feiner
Mittel zeigt fich der Meifter der Schilderungs

kunft. Diefer Noman aber ift nichts andres als*
ein Leben der Wirklichkeit. Das fpürt der Lefer.
Er erkennt: hier if

t

einer. der wahrhaftig ift.
.W In diefem Buche haft du Wahrheit. nur Wahr
heit und Wirklichkeit.
Im erften Kapitel der Lebenserinnerungen
führt uns der Erzähler in das kernhafte Bauern
milieu feiner Eltern auf der großen Oftfeeinfel.
Die zwei Geftalten. in ihrer Arbeitfamkeit.
Nechtlichkeit. Anfpruchslofigkeit und in ihrer
zähen Ausdauer ein leuchtendes Vorbild ihrer
neun Kinder. muten uns ganz biblifcl) an. Hier
liegt. das fpüren wir. der tragfefte Unterbau.
auf dem die wefentlichften Beftandteile von

Perfönlichteit und Menfchenwert emporwachfen.

Es war mir immer.etwas vom Schönften und

Eindrucksvollften an Hermann Lietz die rührende
Kindesliebe. mit der der reife. fo robufte Mann
an [einer alten Mutter hing. Hier lernen wir

verftehen. wie fie entftanden und gewachfen ift.

Möchten dereinft unfre Kinder für uns zeugen.
wie er von feinen Eltern fchreibt: »Von einer

hohen fittlichen Atmofphäre waren wir Kinder
umgeben. Viel Ungünftiges und Häßliches

if
t fpäter. befonders während der Schulzeit. an

uns herangetreten, An der nötigen Aufficht
und Obhut hat es uns fern der Heimat oft
gefehlt. Wenn von allem Ungünftigen fo gut

wie nichts den Kern unfers Wefens beeinflußte.
wenn wir felbft. gewiffermaßen blind. auch in

der Dunkelheit uns inftinktiv zum Licht hin

durchfanden. fo haben wir das. wie faft alles

Wertvolle. den Eltern zu verdanken und dem

Grund. den fie zu Haufe in uns legten. Wer

folchen Einfluß in der Erziehung der Kinder

berabfeßen oder gar ausfchalten will. der muß
entweder blind und grenzenlos undankbar fein
oder fehr fchlechte Eltern gehabt haben oder

felbft fchlecht geworden fein.. Man beachte
wohl. wie grundfätzlich anders Hermann Lietz
über die Einflüffe des Elternbaufes und die
Elternerziehung überhaupt denkt als gewiffe

Neformer unfrer Zeit. die ein billiger Ruhm zu
Tagesgrößen erhoben hat.
Wie ftark if

t der Gegenfaß deffen. was Ließ
auf der Schule erlebt. gegenüber dem Großen.
Befreienden in den Hochfchulfahren! Dort

Druck. Unvermögen und Nichtgenügen auf allen

Seiten. Hier Freiheit. große Ziele. begeifternde

Führer. Das Bild. das Lief; von feiner neun
fährigen Ghmnafialzeit entwirft. wird zur ver

nichtenden Anklage gegen* das herrfchende

Shftem. Es wirkt um fo ftärker. als es rein

fachlich und frei von jeder Gehäffigkeit'oder
Übertreibung bleibt und das wenige Gute an

erkennt. wo immer es fich findet. Nach der

Enge der Schulzeit bedeuten die Hochfchuljahre

eine eigentliche Erlöfung. In Halle und Jena
ftudiert Ließ zunächft Theologie aus dem noch
unbeftimmten inneren Drange nach fozialer Be
tätigung. Mit heißem Bemühen erkämpft er fich
die Anfcbauungen der liberalen Theologie. Sein

Suchen nach Klarheit in den großen Fragen
der Weltanfchauung fiihrt ihn zur Philvfophie.

Zu den philofophifchen kommen immer entfchie
dener - fozialpolitifche und fozialpäbagogifche

Fragen.
Die Beftimmung des Mannes. den feine
Lehrer am liebften die akademifche Laufbahn
einfchlagen fähen. zeichnet fich in den Umriffen
immer bewußter und beftimmter ab. Die äuße
ren Lebensverhältniffe find für Hermann Ließ
keineswegs leicht. denn eigentliche Mittel zum
Studium find nicht vorhanden. Unbeirrt aber
geht er feinen Weg. Die innere Stimme allein

if
t

fein Führer. äußere Widerftände kennt er

nimt. Nach vielfeitigfter praktifcher Vorberei
tung geht der Dreißigjährige in naiver Un

bekümmertheit um Erfolgsausfichten und in

heißem Schöpferwillen an die Verwirklichung

feines Schulideals. Und nun zieht in einer

Unmittelbarkeit und Lebendigkeit ohnegleichen

die Werdeftunde und die ganze innere Entwick

lungsgefchichte der Landerziehungsheime an uns

vorüber. Wir machen den überrafrhenden Auf
ftieg mit. wie innerhalb fechs Jahren drei Heime
mit zweihundert Schülern aus dem reinen

Nichts herauswachfen. damals da Ließ Schul
meifter. Bauer. Gärtner. Baumeifter. Maurer.

Sehriftfteller und Leiter in einer Perfon ift.
Boller Spannung erleben wir die Kampffahre.
wo Naturgewalt und Menfehenwille das Werk
mit Vernichtung bedrohen. Drei fchwere Brände

fuchen im Laufe weniger Jahre die Anftalten
heim. Ließ baut fie aus den Trümmern un
verzagt und trotzigen Mutes nur fefter wieder

auf. Dreimalige gewaltfame Trennungen von
Mitarbeitern bringen Kampf und Auseinander
fetzung, Es wird uns verftändlich. warum fich
Ließ von Whneken trennen muß. Die inneren
Gründe diefer Trennung werden uns offenbar.
die in den grundverfchiedenen Charakteren. in

der ganz andern Einftellung zu Staat und

Kirche liegen. Wir erleben aber auch die Jahre
ruhiger Entwicklung. da treue. erprobte Helfer
Ließ zur Seite ftehen. da er einen alten Traum

verwirklichen. feinen drei Heimen ein viertes.

x
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fein Landwaifenheim. zugefellen kann. und da

er felbft nach Jahren der Einfamkeit zum erften
mal eignes Glück empfängt durch die Ehe. die

er als Dreiundvierzigjähriger fchließt.
Legen wir das Buch aus der Hand. dann

dämmert uns eine Ahnung auf. daß da wirklich
etwas gefchaffen ift. das anders if

t als die
Schule. die wir kennen, Daß da ein Jugend
reich befteht. in dem die Kinder zu freien. felb
ftändigen. ganzen Menfchen heranwachfen kön

nen. Eine Schule. in der der Lehrer nicht'

Büttel. Autorität und Pauker ift. fondern
Kamerad. freigewählter Führer. Mitfuchender.
Jm Erzähler aber. der Seele diefer Schule. if

t

uns ein Mann nahegetreten. den wir nicht mehr
vergeffen werden. An Menfäzen. die fchön und
begeifternd reden und fmreiben können. if

t kein

Mangel. Daß da aber einer unter uns gewefen

ift. ein Lebendiger. Kraftooller. deffen Denken
und Empfinden nicht bloß eins gewefen if

t mit

feinem Handeln. nein iiberhaupt nur Tat.
fch'o'pferifche. erlöfende Tat gewefen ift: das if

t

das große Erlebnis diefes Buches.
Die Tragik des Kriegsausganges und der Zu
fammenbruch feines Volkes rührten das Wefen
von Hermann Lietz in der Tiefe auf. Da griff
er zur Feder. um in leidenfchaftlichen Propheten

worten. ein neuer Jeremias. feinem Volk einen
Weg zu zeigen. es aus der Verzweiflung und
Not zur inneren Läuferung und Befreiung

emporzuführen. Jn geheßter Folge erfchien eine
ganze Reihe von Programm. und Bekenntnis

fchriften. Wenn diefe Bücher auch in ihrer be
grifflichen Durcharbeitung Mängel aufweifen.
einzelne praktifche Vorfchläge nicht durchführbar

fein mögen. das bleibend Wertvolle if
t der

Geift. aus dem fie geboren find. ihr Bekenntnis
des Willens zu geiftiger Freiheit. der'einer der
Grundpfeiler des pädagogifchen Werkes von

Hermann Lietz überhaupt ift. Diefer ftarken.
ins Grenzenlofe fiä) fteigernden Berausgabung

feiner feelifehen Kräfte hielt der bereits er-
'

fchb'pfte Körper nicht ftand. Seit feiner Teil

nahme am Feldzug hatte er an einer heim

tückifchen Blutzerfetzung gelitten. deren Urfache

im Dunkel lag. Schonung und Ruhe hätten
fein Leben ficher verlängern können. Er aber

if
t bis zum letzten Augenblick den Grundfätzen

treu geblieben. die feine ganze Lebensführung

kennzeichnen: alles für die andern. fiir *die

Sache. nichts für fich,

eine erfte Begegnung mit Hermann Lietz

fteht mir lebendig vor der Seele.
Mir ift. als habe fich all das erft geftern er
eignet. Jch hatte. es mochte 1904 gewefen fein.
in einer weftfchweizerifchen Zeitfchrift zum

erftenmal von Ließ und dem Schulleben in

Jlfenburg gelefen und war mit ihm in briefliche

Verbindung getreten. Nun ftand ich feiner

wartend vor der Schloßbrücke in Gaienhofen
am Bodenfee. Freilich zu einer ungewöhnlichen
Tageszeit: es mochte um die dritte Morgen

ftunde fein. Früher hatte ich nicht abkommen
können - ich kam von Frauenfeld her zu Fuß
über den Seerücken -. und doch lag mir alles
daran. den Schöpfer des neuen Schulftaates von

Angeficht kennenzulernen. Jch wußte. daß er
frühmorgens das Mädchenheim. in dem er. auf
der Herbftwanderung begriffen. kurze Raft ge

macht hatte. wieder verlaffen würde. Rach
einigem Warten erfchien er denn auch an der
Spitze einer Jungenfchar. bereit. aufs Rad zu
fpringen. Auf meinen Anruf kam er in auf
wallender Bewegung auf mich zugelaufen. mich
faft überrennend. Deutlich fehen konnte ich

feine Gefichtszüge nicht. Mir fiel nur auf. daß
er genau wie feine Jungen gekleidet ging. von

fefter. gedrungener Geftalt war und in allem

fehr beftimmt auftrat wie einer. der gewohnt ift.
an führender Stelle zu ftehen. Jrn erften
Augenblick hatte ich Mühe. feine Sprache zu
verftehen. Diefe fozufagen überftürzte Sprech

weife. vergleichbar dem haftenden Raufchen und

Murmeln des Waffers eines gefchäftig dahin
fließenden Wiefenbaihes. fi

e

erfcheint mir heute
fo bezeichnend für das ganze Wefen des nie

raftenden Mannes. Damals fchon prägte fi
e

fich
mit ihrer für mich fremden norddeutfchen
Klangfarbe als zu ihm gehörend ein, Und doch
fpielte fich alles in einem einzigen Augenblick

ab. Wir hatten gerade nur eben Zeit. ein
ander zu begrüßen und meinen erften Heim

befuch zu vereinbaren. Ein fefter Händedruck »

dann fchwang er fich mit der ihm eignen hefti
gen Bewegung aufs Rad. und fort war er.
oerfchwunden im Dunkel der Nacht. Das Er
lebnis erfchien hinterher nur wie ein Traum.
Ein warmes Glücksgefiihl aber erfüllt mich
heute noä). wenn ich an diefe erfte Begegnung

ziirücldeitke. .

Später war ich zu verfchiedenen Malen Gaft
auf der Rhönburg Bieberftein. dem Heim der

älteften Jungen. Gott. waren das Ferien für
mich! Das Herz jubelt noch heute. Wie reich.
wie herrlich erfchien mir das Leben mit einem
mal! Und wie begnadet die Jünglinge. die in

diefem Märchenreich aufwachfen durften! Schon
der Dauerlauf zum Tagesbeginn! Diefes wilde

Dahinftürmen durch die wunderbaren alten

Wälder. Hermann Lietz wie ein Sonnengott
an der Spitze. täglich neue und weitere Ziele

fuchend. Dann war ich in feinem Unterricht.

Jch war fpraehlos vor Staunen über die ftarke.
unmittelbare Wirkung der Dinge und Er
fcheinungen des Lebens felber. die hier in einer

Schnlftunde dem Schüler Erlebnis wurde. Jn
Gefehichte. Religionsgefwichte. Deutfch. überall

fuchte er auf die Ouellen zurückzuführen. die
Entwicklung aufzuzeigen, Die in den Schulen
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,üblichen Leitfäden waren ihm auf den Tod zu
wider. Jn ihnen haßte er die Verkörperung des
alten Svftems. das immer nur fertige. unver

bauliche Weisheit darzubieten. einen toten

Extrakt ftatt des lebendigen Lebens felber vor

zufetzen pflegte und fo das perfönliche Erleben

der Dinge der Umwelt irn Keime erftickte. Bei

ihm war das fo ganz. ganz anders. Wie wurde

aber auch für feine Fächer gearbeitet! Jn
gründlichem Reudenken. forgfältigftem fchrift

lichem Verarbeiten des Stoffes auf die Stunden

vorbereitet. die nicht zerftüclelt wurden. fondern

über einen Vormittag zufammenhingen, Mir
felber wurden feine Stunden*zu einem großen
inneren Erlebnis. Jn ihnen ging mir der Sinn
auf für ein innerliches. wahres und freies

Ehriftentum. Lietz rückte die Geftalt Jefu in

.menfchliche. erfaßbare Rähe. die mir durch eine

einfeitig göttliche. ftarr orthodoxe Auffaffung

verlorengegangen war. Welche vielfeitigen Be
ziehungen taten fich auf zwifchen den Gleich

niffen und Bildern Jefu und der uns fo viel

näher liegenden Welt unfrer großen Dichter!
Er entwirrte die Fäden. die einen Sokrates
über die Propheten des Alten Teftamentes mit

einem Jefus. ja mit Menfchen unfrer Tage oer
binden. Auf folche Weife führte er mich zu
Jefus zurück. daß das verblaßte Bild plötzlich
in oerklärtem Glanz aufleuchtete und der

Menfch Jefus mein befter Freund und Helfer
wurde.

Hermann Lietz erzählt in feinen Erinnerun
gen. wie er eine Zeitlang am liebften Gärtner
oder Landwirt geworden wäre. Zeitlebens
blieb die Arbeit des Landmannes eine feiner
liebften Befchäftigungen. Jhr fchrieb er auch
eine hohe erzieherifche Aufgabe zu. Darum
fpielen die landwirtfchaftlichen Arbeiten in fe

i

nem Erziehungsplan eine bedeutfame Rolle.
Jeder mußte bei ihm fefte dran. auch das ver

zärteltfte Mutterföhnchen. Das war nichts
weniger als Spielerei, Beim Umgraben im
Frühling oder Herbft z. B. mußte man fich
fchon fehr anftrengen. wollte man mit ihm. der

hier wie überall voranging. nur einigermaßen

Schritt halten. Es ergreift einen. wenn man
feine Schüler von feinen letzten Tagen erzählen
hört. wie er fich während des Gartenbaues

durch feine Felder tragen ließ. die Arbeiten
anordnend und anfeuernd. Damals aber. da

ich ihn kennenlernte. ftand er in der Mitte

feines Lebens. ein Riefe an körperlicher Kraft
und Ausdauer. Wieder fehe ich ihn beim Tur
nen. wie ihm kein Pferd zu hoch. kein Sprung

zu weit war. beim Rugby-Fußballfpiel. wo er
an Gewandtheit und Gefchmeidigkeit. an Geiftes
gegenwart und Swnelle immer der erfte war.
Mit der Liebe zur Scholle vertrug fich fehr gut
eine zweite Liebe. die fich zeitweilig zur wahren

Leidenfchaft fteigerte, Das war die Liebe zum

Wetter-means Monatshefte. Band 130. 1
;

Heft 776

Häuferbauen. Es hat kaum ein Jahr gegeben.
wo nicht gebaut wurde. Ich habe es auch mit

erlebt. Alle mußten da mittun. Während eine

Gruppe den Mörtel zubereitete. war er mit

einer andern Schar am Werk. die Mauer auf

zubauen. Oder ich gedenke des charakteriftifchen
Empfanges. den er mir einmal bereitet hat.
Komme ich da mit einem Schweizer Freund
von den Rhönbergen her zu kurzem Befuch

nach Haubinda. Wir treffen Lietz. inmitten einer
Jungenfchar. Ziegel auf das Dach eines der

neuen Familienhäufer zu befördern. Rach kurzer
Begrüßung werden wir eingeladen. mitzuhalten.
und wir ftellen uns ebenfalls in die Kette ein.

Das war für ihn fo felbftoerftändlich wie fein

Bereitfein in jeder Situation. alles mit den
andern zu teilen. Man weiß vielleicht. wie in

den Landerziehungsheimen die feelifchen und

künftlerifchen Kräfte alltäglich in einer abend

lichen Weiheftunde Pflege nnd Wertung er

fahren. Daß es fchwer ift. hier den verfchie
denen Menfchentvpen gerecht zu werden. if

t

klar. So hört man denn auch fehr verfchiedene
Urteile über den Wert diefer Kapellenabende.
An mir felber aber habe ich es erlebt. daß mir
die Bücher. die mir an diefen Abenden von
Hermann Lietz nahegebracht wurden. in einer

Weife lebendig geblieben find wie nichts andres.
das ic

h

felber erworben habe. Jch brauche nur
an die »Lebenserinnerungen- von Carl Schutz
oder an Guftao Naumanns »Otto der Aus

reißer* zu denken.

Merkwürdig. aber wahr ift es. daß ich Her
mann Ließ in den wenigen Tagen meiner Gaft
zeit näher gekommen bin als fpäter in den

Monaten meiner Mitarbeit. Jn der Erinnerung
wird es hell um mich. wenn ich der Spät
abenbe gedenke. da er mich nach der Kapelle

durch einen Jungen auf fein Zimmer bitten

ließ. Das Erleben freilich war von einer

Schönheit. einer Wärme und Reinheit des Ge

fühls begleitet. die man kaum nachempfinden

kann. Hier in der Stille der Nacht. wenn ich

in der unmittelbaren Nähe des ununterbrochen
arbeitenden Mannes Gedanken *mit ihm tau

fchen oder auch nur. oft über Mitternacht hin
aus. fchweigend irgendeine kleine Hilfe. fei's eine
Korrektur oder fonft eine Kleinigkeit. für ihn
leiften durfte. da glaubte ich. ihm feelifch nahe

zu fein, Ab und zu auch durfte ich ihn auf
feinem abendlichen Rundgang durch die Schü
lerzimmer begleiten. "Wie wußte er ba zu jedem
Jungen die rechte Einftellung zu finden und -

in der Regel durch die Einkleidung eines fröh
lichen Scherzes. gelegentlich auch in eindring

lichem Ernft - wie zu raten. zu führen. feine
Meinung zu fagen! Da gefchah es dann wohl
öfters. daß er bei dem oder jenem länger ver

weilte. wenn in irgendeiner Sache fein Urteil.
fein Rat verlangt wurde. Die Schüler wußten.
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was fi
e an ihm hatten. wie fi
e

auf ihn bauen

konnten. Er war Geift von ihrem Geift. »Eine
jungenhafte Ausgelaffenheit. ein fröhlicher

Leichtfinn. der' anftecke'nder wirkte als eine
Epidemie. konnte fich feiner bemächtigen.a So
fchildert ihn Erich Meißner. Bei mehr als
ein em tollen Ulk hat er fröhlich mitgeholfcn.
Es war 1910. zur Zeit der Getreideernte anf
feinem elterlichen Gut in Dumgenewiß auf
Rügen. Wir hatten die herrliche Schülerwan
derung in England und Schweden hinter uns
und halfen nun noch während einiger Tage in

der Landwirtfchaft feiner Eltern. Eines Abends
befpannte er einen Leiterwagen mit einem

feurigen Rappen. um Güter von der Lokalbahn
zu holen. Mich [ud er ein. mitzufahren. wenn

ich mich feiner Führung anvertrauen möge. An
der Halteftelle hielt gerade ein Zug. »Wetten

wir. daß mein Rapp flinker if
t als deiner!

warf Lietz mit übermiitigem Lachen deffen

Führer an den Kopf. »Topp. es giltia [achte
jener zurück, Jetzt aber ging ein toller Spuk

los. bei dem Ließ ums Haar die Herrfchaft
über das Pferd verloren hätte. Quer iiber die

Felder ging die rafende Fahrt. und es bedurfte
aller Auftrengung. fich auf dem Wagen zu be
haupten.

-

Aber auch in der Natur diefes Mannes gab
es Grenzen. über die er nicht hinauskam. Von

diefen Grenzen hier zwei Worte. Gehören doch
auch fie zum Wefen des Menfchen,
Hermann Lietz war es nicht gegeben. auch
aus fchwächeren Kräften eine Lehrerfchaft her
anzubilden. die einheitlich und zuverläffig ge

arbeitet hätte. Der Grund lag darin. daß er
mit feinen Mitarbeitern in keine rechte Fühlung
kommen konnte. Warum nicht? Weil er von
fich aus keinen Schritt dazu tat. Sein Intereffe
und feine Teilnahme gehörten eben ausfchließlich
der Jugend. Für die Erwachfenen blieb da

nichts mehr übrig.

Noch fchwerer aber wiegt ein andres. »Das
war die ftarke Gebundenheit feines Geiftes
durch Vorftellungen und Ideen. wie fie. vor
allem in politifiher Hinfitht. einer durchaus
konfervativ gerichteten Weltanfchauung ent

fprechen.. So hat diefe Seite feines Wefens
eine Mitarbeiterin gekennzeichnet. Mich. den

Swweizer. den in demokratifchen Einrichtungen
und Denkweifen Aufgewachfenen. brachte diefe

Wefensart gelegentlich in ftark empfundene

innere Gegenfäßlichkeit. Was mir eine völlige
Mitarbeit unter feiner Führung unmöglich
machte. war nicht nur die Einficht. daß für
mich ein Wirken in feinem Sinn innerhalb
meiner Heimat erfte Pflicht fein müffe. fondern
ebenfofehr fein für mein Empfinden viel zu
ftarkes und zu einfeitiges Betonen des Rationa
len. Hier konnte ich einfach nicht mit, Mir

fchien da eine Schranke aufgeriihtet. wo ich das

Tor offen zu halten gewohnt war. Andre wer
den ihm auch das als Tugend auslegen.

Oftern 1912! Ich fehe Ließ leibhaftig vor

mir. wie er meinen großen halbjährigen Älte

ften. fein Patenkind. auf feinen ftarken Armen

zum abgelegenen Taufkirchlein trägt. Reben

ihm geht feine junge Frau in ihrem erften.

vielleicht ihr felber nur halb bewußten Mutter
gefühl. Der Weg if

t lang. der Zunge in fe
i

nem unpraktifchen Täuflingskleid wiegt immer

fchwerer und fchwerer. Hermann Ließ aber
trägt ihn. ein zweiter Ehriftophorus. ungefährdet

durch alle Nöte hindurch. Diefes Bild hat fiir
mich fhmbolifche Bedeutung erhalten.
Zn den erften Kriegsjahren fah ic

h

ihn noch
einigemal im Kriegsurlaub im -Kreife feiner
Familie am Bodenfee. Es fiel mir wohl auf.
daß der müde Zug um die Augen fich verfäjärft

hatte. Aber fonft erfchien er mir immer noch
als der alte. ewig Raftlofe. unermüdlich Tätige,
Aus der Art. wie er von feinen Felderlebniffen
erzählte. konnte ich erkennen. wie fehr er an

gewiffen Erfahrungen und Enttäufchungen litt.
wie ftark das an ihm zehrte, Mit zu feinem
Bild gehört auch. was mich immer aufs neue
gerührt hat. wenn ich es fah. Wie zart und

rüäfiwtsvoll ging doch der robufte und ener
gif-:he Mann nicht nur mit feiner Frau. fondern
ebenfofehr mit feinen kleinen Kindern um!

Schon in den Menfchenlnofpen achtete er die

werdenden Perfönlichkeiten. Ich höre ihn noch.
wie er feinem fünfjährigen Jungen abends vor
Schlafengehen von Friedrich und andern großen
Männern der Vergangenheit erzählt. beobaärte.
wie er auf folche Weife fchon im Kinde Ehr
furcht vor dem Echlen. Ratürlichen und Guten

zu wecken weiß,

Ich fchließe mit dem Eingeftändnis meiner
eignen Unzulänglichkeit. Vor der Seele fteht
mir das Bild des einzigen Menfchen in taufend

leuchtenden Farben, Jeder Verfuch. im ge

fchriedenen Wort andern Menfchen. die ihn nicht
gekannt haben. eine Vorftellung feines Wefens
zu geben. erfcheint mir unbefriedigend. weil das
Wort blaß. tot. einfeitig if

t gegenüber der

ftrahlenden. lebendigen. reichen Wirklichkeit.
Soll ich Bücher nennen. die fein Wefen am
reinften wiedergeben. fo find es neben den

»Lebenserinnerungen- die zwei fchmalen Heft-
chen »Frefenia und »Heim -der Hoffnung-x.

Will ich in Kürze feine Bedeutung umfthrei
ben. fo kann ich es am beften durch einen Ver
gleich. Mir erfcheint Hermann Ließ als der
Peftalozzi der Gegenwart, Die nämliche Feuer
feele. die gleiche Selbfthingabe und diefelbe
glühende. .opferbereite Liebe zur Jugend. zu
feinem Volk. So lebt er fort in meiner Er
innerung als Anfporn und als Vorbild.
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Deutfche Briefe
Seitherichte von Philipp .Zorn

1&7

ine Sturmwelle brauft durä) die deutfchen
Lande. von den Alpen bis zum Meere. von

der Maas bis an die Memel. Nicht des Stol
zes und der Freude. fondern des Schmerzes und

der Wut, Aber der todesmutigen Entfchloffen
heit. einzutreten fiir des Vaterlandes Ehre. faft
wie einft in den herrlichen Augufttagen des

Jahres 1914. Was if
t

feitdem aus der

Ehre des Vaterlandes geworden? Ruhmvoll
beftanden deutfches Heer und Volk die furcht
bare Probe des Weltkrieges vier lange und

zuletzt bange Jahre; dann haben wir felbft
unfre Ehre zerbrochen. indem wir die fefte und
gute Ordnung unfers ftaatlichen Dafeins in

Trümmer fchlugen und uns damit ruhm- und
würdelos dem brutalen Sadismus eines rach
gierigen und unerbittlichen Feindes auslieferten.
Aber ganz verloren hat doch das deutfche
Volk feine Ehre auch durch den Umfturz der

finnlofen Revolution von 1918. unter deren

furchtbaren Folgen wir heute faft zufammen
brechen. nicht. Jn den Stunden. da dies ge
fchrieben wurde. in diefen Februartagen des

Jahres 1921. geht eine Wege heiliger Begriffe
rung fiir deutfche Ehre durch das ganze weite
Land. Und in diefer Begeijterung bildet das
ganze deutfche Volk. mit Ausnahme derer. die
Moskau als Vaterland gewählt und demnach
aufgehört haben. Deutjche zu fein. eine feft

gefchloffene Einheit. Von der äußerften Rech
ten bis zur äußerften Linken im Reichstage

fcholl den Feinden das unbedingte und ent-,

fchloffene »Reine entgegen. das nun die Ge

fchichte der nächften Zeit beherrfchen muß. Jn
taufend und aber laufend Verfammlungen. in

Millionen und aber Millionen deutfcher Her
zen hat dies »Reine des deutfchen Reichstages

feinen Widerhall gefunden: einmal wieder. wie

feit langem nicht. war der Reichstag die

Stimme des ganzen deutfchen Volkes; in ftürmi
frhem Jugendmut haben die Jungen. insbefon
dere auf den deutfchen Univerjitäten. das Rein
des Reichstag-:s wiederholt. und in ernften Ge
danken fieben die Alten des Volkes vor der
großen Schickfalsfrage. auch fi

e keinen Augen
blick im Zweifel. daß nur ein nnbedingtes Rein
der Parifer Wahnfinns-Forderung entgegen

gefeßt werden kann. Diefe Einigkeit des deut

fchen Volkes macht uns hoffnungsireudig: denn

noch immer war unfer Volk unhefiegbar. wenn
es einig war.
Es komme. was da kommen mag. Dies if

t

heute die entlchloffene Stimmung des ganzen

deutfchen Volkes. und fi
e wird an ihrer Kraft.

davon find wir überzeugt. nichts verloren haben
auch in dem Zeitpunkte. da diefer Brief in die
Hände feiner Lefer gelangt. Was da kommen

mag. wiffen wir heute noch nicht. Düfter if
t

uns die Gegenwart und düfter wird uns die

Zukunft fein; aber mit feftem Herzen und ent

fchloffenem Willen fehen wir ihr entgegen.
Jn drei großen Etappen hat fich der Vernich
tungsprozeß der deutfchen Staats- und Volks

kraft vollzogen: dem Waffenftillftand. dem Ver

failler Frieden. dem Parifer Januardiktat; eine
weitere Stufe der Vernichtung erfcheint undenk
bar. Jeder einzelne diefer welthiftorifchen Vor
gänge if

t ein brutaler Fauftfchlag gegen Recht
und Gerechtigkeit und damit gegen das Ge

wiffen der 'Menfchheit. Darüber wird einft die

Gefchichte in ruhigen Tagen ihr Urteil fällen.
wenn die Menfchheit von dem gegenwärtigen

Wahnfinnstaumel geheilt fein und ihr Gewiffen
wiedergefunden haben wird. Das Urteil wird
ein vernichtendes fein. das wiffen wir gewiß:
aber ebenfo gewiß wiffen wir. daß für uns
Lebende in diefem Urteil der Gefchichte keine

Hilfe liegen kann; wir müffen unfer Gefchick er

tragen. Das Parifer Vernichtungsdiktat if
t die

Ausführung von Artikeln des Friedensver
trages: widerrechtlich in den wichtigften feiner

Einzelbeftimmungen. aber immerhin auf Grund
lage und in Ausführung des Friedensvertrages.
Die Wurzel all des furchtbaren Elendes. das

heute in wilden Wellen über uns dahinbrauft.

if
t der Waffenftillftand. Über die Schuld am

Waffenftillftande if
t

noch manches aufzuklären;

ficher if
t nur ein Doppeltes: einmal. daß der

Waffenftillftand ein Ehrenworts- nnd Vertrags

bruch furchtbarfter Art war gegenüber den als
Vertragsgrundlage mit Wilfon feierlich verein
barten 14 Punkten; daß Wilfon fich dies von

feinen Verbündeten bieten ließ. hat für alle

Zeiten feine Ehre als Staatsmann vernichtet.
und das amerikanifche Volk hat ihm das welt

hiftorifche Zeugnis hierüber in grandiofer Weife
ausgeftellt. Daß aber die deutfchen »Staats
männera jener Tage den unerhörten Vertrags

bruch. der im Waffenftillftande lag. annahmen.
war das größte Verbrechen. das jemals am

deutfchen Volke begangen wurde. Das liegt
heute klar zutage; über die Schuld an diefem
Verbrechen vermögen wir heute noch nicht voll
kommen klar zu fehen. und die Akten darüber

find noch nicht gefchloffen.

Das Parifer Diktat gliedert fich in drei

Kapitel: die Entwaffnung. die »Wiedergut
machungac und die Zwangsmaßregeln. Es if

t

nicht die Abficht. an diefer Stelle in eine Er
örterung der Einzelheiten einzutreten. Die
Tagespreffe hot dies in zahllofen Artikeln getan
und fent diefe Aufklärungsarbeit noch fort.
Auch eine rein juriftifche Betrachtung über das

Rechtsverhältnis der einzelnen Parifer Vor
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fcbriften zu den Bejtimmungen des Friedens
vertrages if

t im gegenwärtigen Zeitpunkte kaum

.von erheblichem Werte: denn den Kernpunkt
der augenblickliehen, im hörhften Grade gefpann
ten Weltlage bilden nicht juriftifrbe Streit
fragen, fondern politijche und wirtfchaftliche
Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten,

In der Entwaffnungsfrage if
t die Reichs

regierung laut der vom Minifter Simons im
Reichstag abgegebenen Erklärung der Mei
nung- daß die Parifer Forderungen naeh Maß
gabe des Friedensvertrages in der Hauptfache- ausgenommen die auf die Luftfahrt beziig
[ichen - begründet feien, Man wird hierüber
juriftifch andrer Anficht fein könnenh wie dies

der bahrifche Minifterpra'fident in feiner aus

gezeichneten Rede im Landtag eingehend be
gründet hat. Aber der Kernpunkt if

t

auch hier

kein juriftifcher, fondern eine Frage der Welt
politik: das Verhältnis zum Bolfchewismus und
denjenigen Elementen unters Volles. die fich
dem Bolfchewismus angefchloffen haben und mit

ihm und fiir ihn die Weltrevolution erftreben.
Durch Auflöfung des deutfehen Heeres- bis auf
einen kümmerlichen Neft. der kaum mehr den
Namen eines Heeres beanfpruchen kann. fowie
durch die ziffermäßig feftftehende Ablieferung
eines ungeheuren Materials unfrer Waffen
haben wir latfächliä) die Entwaffnungsforde-e
rung des Verfailler Friedens fo vollftändig er

fiillt- daß von einer Bedrohung des Friedens
dura) deutfches Heer oder deutfche Waffen für
einen vernünftigen Menfehen keine Rede mehr
fein kann. Dies if

t

auch englijcherfeits. von

Lloyd George felbft. vollkommen anerkannt

worden. Was uns geblieben ift- kann felbjt zur
Aufrechterhaltung der inneren Ordnung nur
ausreichen, wenn es durch Bürgerwehren er
gänzt wird; militärifehen Wert können und

wollen folche Bürgerwehren nicht haben.
- Wenn trotzdem der trunkene Übermut und die

fchlotternde Angft der Franzofen die reftlofe
Auflöfung diefer unmilitärifchen Bürgerwehren

und die immer weitere Auslieferung von Waf
fen verlangen. fo muß dies zur Folge haben,

daß wir bolfchewiftifchen Ausbrüchen im In.
neten und boleewiftifchen Einhrüchen von

außen völlig webrlos geqenüberftehen, Was
dies für uns bedeuten würde. if

t uns vollftändig.
klar, Aber ebenfo klar ift. was es für die

Franzofen bedeuten würde; der Verftand und

die Augen der Franzofen aber fcheinen dafür
mit unheilbarer Blindheit gelehlagen zu fein.
Wir verfolgen diefen Gedanken nicht weiter.
überlaffen dies vielmehr den Franzofen, fiir die

mehr auf dem Spiele fteht als für uns in

unterm gegenwärtigen Elend.

Was uns nach der Waffenahlieferuna noch
geblieben ift. kann nur ein geringer Neff fein;

mag fein. daß davon einiges verftetkt gehalten

wird. Dann mögen es die Franzofen fur-hen und
zerftören; fi

e können ja fchließlith in ihrer blin
den Angft vor jedes deutfche Haus und neben
jeden deutfrhen Mann einen franzöfifehen Sol
daten ftellen- damit fi

e

endlich Ruhe finden vor
dem böfen Gewiffenj das ihr Abwehrbedürfnis
gegen deutfcbe Racheplc'ine bis zu lächerliehen
Unmöglichkeiten fteigert, Mit diefen finnlofen
Quälereien in der Entwaffnungsfrage treiben
die Franzofen das deutfche Volk nur auf die
Wege der Geheimorganifation. Und daß diefe

unendlich viel gefährlicher if
t als eine harmlofe

Bürgerwehrr die nur die Verteidigung von

Haus und Hof bezweckt, könnten die Franzofen
aus ihrer Gefchiehte vor hundert Iahren lernen„
wenn die Lehren der Gefehichte fiir fi

e iiber

haupt vorhanden wären. Ehrliche deutfebe

Hände zu weiterer Waffenfuche und Vernich

tung dürfen fich nicht mehr finden. Die deutfche
Regierung muß erklären, daß diefe für uns fo

fchmathvolle Vorjehrift des Friedensvertrages

erfüllt ift und daß fi
e weitere Verhandlungen

hierüber ablehnt."
Das zweite Kapitel des Parifer Diktats bil
den die Vorfchriften über die »Wiedergut
machung-e. Der Ausdruck des Verfailler Frie
dens if

t »reparatur-ra. Unfinnigerweife über

jeßt dies der deutfche Texh wie er im Reichs
gefeßblatt niedergelegt ift. mit Wiedergut

machung, Demgegenüber if
t von verfehiedenen

Seiten mit Entfehiedenheit gefordert worden.

daß diefer offizielle Ausdruck, wie ihn die

»Staatsmännera der Erzberger-Stheidemann

Zeit für richtig hielten- unbedingt zu unterlaffen

fei: denn er if
t eine unwürdige Lüge, Wir

haben nichts »gut zu machen-e. Der Krieg if
t

uns aufgezwungen worden- und das Schuld

bekenntnis des Verfailler Friedens, das wir

unterfwreihen mußten, if
t Erpreffung und Lüge.

Seitdem Llovd George felbjt zugeftanden hat:
»Wir alle find in den Krieg hineingeftolpert*
und damit die gemeinfame Schuld aller an

erkannt hat, werden anftändigerweife auch

unfre Feinde das Märchen von der alleinigen

deutfchen Schuld nicht mehr wiederholen dürfen.
Und nach dem Geftändnis Lloyd Georges

müflen wir Deutfchen um fo kraftvoller daran

arbeiten. daft die volle Wahrheit in der Welt

endlich zur Geltung komme: der Krieg if
t das

Werk Eduards Kill, das er mit den Helfern in

Frankreich. Poincare und Delcaffä, und mit den

Helfern in Rußland, Iswolsko und Saffonow,

vollendete.

In diefem Weltenringen find wir unterlegen,
und die Sieger fordern ihre Kriegsentfcbädi

gung. Dies if
t

zu allen Zeiten bei Kriegen der

Fall geweien. und dem müt'fen auch wir uns
beugen, Allerdings durch die 14 Punkte Wil
fons. die die vertragsrnäßiq feftgejtellte Grund

lage des Friedens fein folltenj war Kriegs



'klimt'lkl|ll|il|||l|i|l||||l|iikl|ll||lkl|i|l|||lll|ili|kiklill|kl||ii||l|||ill|l|l|||Deufkcbe Briefe |||l|illLllllllkklll[ill|l[[1|ll||i|[l|ll|l||[1|[ll[lklllilkkliill'lüll'll'll193

entfchädigung ausgefwloffen; darum kleidete

man fi
e in das lügnerifche Gewand der

»käparakjonqc. der Wiederherftellung der durch
den Krieg verwüfteten Gebiete. Eine rech
nerifche Aufmachung diefer Schäden herzuftellen.

if
t den Franzofen gar nicht eingefallen. ge

fchweige denn daßzman daran dachte. den Deut

fehen eine Mitwirkung an der Feftftellung diefer
..Schulda einzuräumen. oder ihr Anerbieten.
zum Wiederaufbau die erforderlichen Arbeits

kräfte zu ftellen. auch nur in Erwägung zog.
Jin Gegenteil: man erhält abfichtlicb die zer
ftörten Gebiete in diefem Zuftand. um fi

e

zum

Panorama der Welt und damit ein gutes Ge

fchäft zu machen.
Der Verfailler Friede ftellt die Schuldfumme
nicht ziffermäßig feft. beftimmt vielmehr in

Artikel 233 Abfaß 4
.

daß durch die »Repara

tions-Kommiffiona ein Zahlungsplan feftzuftellen
fei. »der die Fälligkeitszeiten und die Art und
Weife vorfihreibt. wie Deutfchland vom 1

. Mai
1921 ab feine gefamte Schuld in einem Zeit
raum von dreißig Jahren zu tilgen hate. Über

diefe Feftftellung werden feit zwei Jahren Er
örterungen nnd Verhandlungen gepflogen; deut

fiherfeits wurde mit wachfender Lebhaftigkeit die

genaue Feftfeßung der Schuldfumme. wie dies

zweifellos der Friedensvertrag vorfehreibt. ver
langt. weil nur dadurch eine fefte Grundlage

für die Wiederherftellung des deutfären Wirt
fchaftslebens gewonnen werden könne. Fran
zöfifrherfeits fchien zunächft keine Neigung fiir
Erfüllung diefer deutfchen Forderung zu be
ftehen; man wußte Deutfchland im Zwange der

franzöfifchen Ketten und war mit äußerftem
Raffinement darauf bedacht. aus Deutfchland
herauszupreffen. was nur immer möglich war und
folange dies möglich war. Da aber der Frie
densvertrag einen beftimmten Termin fiir Feft
feßung der Schuldfumme beftimmt hatte. konnte

man fich der deutfchen Forderung “nicht ent

ziehen. Es begannen die bekannten Verhand
lungen. die in Boulogne. Brüffel. Spa. teils
unter den Alliierten. teils unter »Anhörunge

deutfcher Vertreter geführt wurden. Die Sum

men. die in Frankreich genannt wurden. gingen
ins Märrhenhafte. bewegten fich nicht mehr im

Bereich der wirklichen. fondern der aftronomi

fchen Zahlen. Japan und auch Italien nahmen
an der Frage. wie es fcheint. wenig Anteil.
Ju England war die öffentliche Meinung iiber
wiegend der Anfiiht. nur bei verftändiger
Mäßigung werde iiberhaupt ein Ergebnis zu
erzielen fein: ein folches aber fe

i

unbedingt not»

wendig fiir die wirtfchaftliche Gefundung des

ganzen europäifchen Feftlandes und der gefam

ten Weltwirtfchaft. Llond George kleidete nach
Preffemitteilungen diefe Anfieht in die verftiindi

gen Worte. nicht darauf komme es an. was

man haben wolle. fondern was der Schuldner

zahlen könne. Selbft in Frankreich fehlte es
nicht an einfiihtigen Stimmen. die der Wirklich
keit der Dinge Rechnung zu tragen mahnten:
das Minifterium Leygues neigte offenbar die
fer Anficht zu. Aber die Richtung der fcbärf
ften Tonart gelangte in Preffe und Parlament
zur Herrfchaft: Lehgues wurde geftiirzt. und an

feine Stelle trat Briand. mit der Aufgabe und
dem Willen. das Äußerfte an Forderungen

gegen Deutfchland zu erheben. was denkbar
war. So *begannen die Verhandlungen in

Paris. und fi
e

endeten. genau fo wie feinerzeit

in Verfailles. mit dem vollen Siege Frankreichs.
Wie hier einft Wilfon völlig dem Willen

Clemenceaus. fo erlag dort die beffere Einficht
Lloyd Georges ganz dem wahnwißigen Fanatis
mus Briands. Ob und welche Gefchäfte im
geheimften Geheimkabinett. etwa iiber Dinge
des Orients. zwifchen England und Frankreich
abgefchloffen wurden. um den englifchen Stim-p
mungswechfel herbeizuführen. wiffen zur Zeit
wohl nur die beiden beteiligten Großmeifter des
Welt-Imperialismus.
Es if

t nicht erforderlich. die Einzelpunkte der

Parifer Abmacbung. die die Unterfchrift der
Vertreter der vier Siegergroßmächte und Bel
giens trägt. hier zu wiederholen: die ganze

Welt hallt von ihnen wider. und die nächfte
Zukunft wird von ihnen völlig beherrfcht fein.
Wie fteht nun zu diefen Parifer
Forderungen die Welt?
Jn Fra nkreich fchwellt der volle Sieger
ftolz die Herzen. und die Große Nation fühlt fich
auf der Höhe des ftolzeften Triumphes; eine

abweichende Stimme kann kaum wagen. in der

Öffentlichkeit laut zu werden. Anders in En g -
la nd. Das Parlament hat dariiber noch nicht
verhandelt. Die Northcliffe-Preffe. voran die

Times. bläft wie immer die franzöfifche Melodie.
Aber die unabhängigen Organe der großen eng

lifchen Weltpreffe. vor allem Manchefter Guar

dian. der die Befchliiffe ein »Verbrechen gegen

die Zivilifationa nennt. das niemals durch
geführt werden könne. üben frhärfftes Gericht

iiber das Parifer Werk und feine Urheber.
Und weiter: auch die englifche Arbeiterwelt bat

fäoärfften Proteft gegen die Parifer Befchlüffe
ausgefprochen. Ja. der tapfere Cambridger
Nationalökonom J. M. Keynes hat unmittelbar
nach der Veröffentlichung der Parifer Be
fcbliiffe in einer deutfchen Zeitung. dem Roten
Tag (Nr. 23). in eingehender Begründung ein
vernichtendes Urteil über den grotesken Wahn

wiß des Parifer Werkes gefällt. Ähnlich wer
den die Verhältniffe in Jtalien liegen; auch
hier lehnen ernfte und gewichtige Stimmen die

Parifer Abmaibungen ab. So gut wie ein
ftimmig if

t dies Urteil in den neutralen Ländern:

felbft die allem Deutfcben fo unqiinftig gegen

iiberftehende Neue Züricher Zeitung. die in

Weftermnnns Monatshefte. Band 130. l; Heft 776 16
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deutfcher Sprache DeutfÖlands bösartigfter
Gegner während des Weltkrieges war. ver
urteilt die Parifer Forderungen mit einer

Schärfe. die kaum mehr überboten werden kann.
Bor allem aber wird das Schictfal des Pari
fer Werkes von A m e r ik a abhängen. Amerika
hat bekanntlich den ganzen Berfailler Frieden
mit dem Präfidenten Wilfon von fich gefchleu
dert und nimmt an den Beratungen über feine
Durchführung keinen Anteil mehr. Welche pofi
tive Stellung Amerika zu den brennenden Fra
gen der Weltpolitik weiterhin einnehmen wird.
kann erft dann fich zeigen. wenn der neue Prä
fident Harding fein Amt antritt und verwaltet.
Die bittere Erfahrung hat uns gelehrt. aller
Hoffnungen auf andre uns zu entfchlagen: das
Dichterwort »du wirft am Ende nur auf dich
felbft geftellet feine if

t das oberfte politifche Ge

feß des deutfchen Volkes geworden. So wer
.den wir uns trügerifchen Hoffnungen nicht hin
gehen. Auch das Amerika Hardings wird feine
Politik nur auf amerikanifche Intereffen ein

ftellen. Aber die amerikanifchen Untereffen
werden es nicht dulden können. daß Deutfchland
von fchamlofer Siegerbrutalität mit Füßen ge
treten und zertreten wird. Diefe Intereffen find
teils ethifcbe. teils wirtfchaftliche. Der macht
vollen Bolksbewegung. die den Menfchen und

das Softem Wilfon zertriimmerte. lag in erfter
Linie der fchroffe Gegenfaß gegen die Lüge des

Parifer Bölkerbundes zugrunde. Zugleich aber
wurde die Erkenntnis immer mächtiger - und
zwar nicht nur in Nord-. fondern auch in Süd
amerika -. daß der Verfailler Friede ein Hohn
auf Recht und Gerechtigkeit fei. Die Millionen

amerikanifcher Bürger deutfchen Blutes. die ein
wilder Fanatismus während des Krieges zum
Schweigen gezwungen hatte. konnten wieder

ihre Stimme erheben und erhoben fie laut gegen

Wilfon und für ihr niedergetretenes Heimat
land. Die trefflich geleitete deutfche Neuvorker
Staatszeitung fällt ihr Urteil über den Ber

failler Frieden und feine Urheber mit der glei

chen Schärfe. wie wir dies in Deutfchland tun.
In einer unendlich reichen Liebestätigkeit brach
ten die Amerikaner deutfchen Blutes reichfte
Opfer für die alte Heimat. und mit lauter
Stimme fordern fie Recht und Gerechtigkeit fiir
das Land ihrer Väter. Das war und if

t

unter
einziger Freund in der furchtbaren Zeit des
Niederbruches nach dem Kriege. und die Ge

fchicbte wird es mit goldenen Lettern verzeich
nen. was wir an hilfreicher Liebe von Amerika

in diefer Zeit und bis auf den heutigen Tag

erfahren haben. Diefe Bewegung aber war
zugleich ein mächtiger politifcher Faktor in dem
großen Geiftes- und Gewiflenskampfe. der zu
dem jammervollen Sturze Wilfons und zu dem
glänzenden Siege Hardings führte. Ob und
welche Bedeutung dies in der weiteren Entwick

lung der Dinge für die Weltpolitik haben wird.
muß die Zukunft lehren; ich wiederhole: das

Scheinbild trügerifcher Hoffnungen blendet uns
nicht mehr. aber wir erwarten von Amerika.
daß es feine Politik in Wahrheit in den Dienft
einer Weltpolitik von Necht und Gerechtigkeit
ftellen werde im Gegenfaß zu der Lüge von

Recht und Gerechtigkeit. mit der von London

und Paris aus die Seele der Welt gegen
Deutfrhland vergiftet wurde.

Aber von größerer unmittelbarer Bedeutung

in der welthiftorifchen Krife des gegenwärtigen
Augenblickes als dies ethifcbe Moment if

t ein

rein wirtfchaftliches. Neben den Milliarden. die

in nicht mehr wirklichen. fondern nur mehr
aftronomifchen Zahlen das Parifer Machtgebot
von Deutfchland fordert. fteht die weitere wahn

witzige Forderung eines hohen Ausfuhrzolles.
der vom Export dentfcher Arbeit auf unabfeh
bare Zeit für die Sieger erhoben werden foll:
zur Siwerung der Forderung foll die deutfche
Zollverwaltung unter den Befehl und die Auf
ficht der Alliierten geftellt werden. Wären die
Dinge. um die es fich handelt. nicht fo unfagbar

ernft und traurig. fo müßte man in fchallendes

Gelächter ausbreehen über die Klage. die

Briand iiber diefen Punkt in der franzöfiieven
Kammer erhob: daß freilich ein wirklicher

Erfolg von diefem Zoll nur erwartet werden

könne. wenn es Deutfchland möglich fei. einen

großen Teil des englifchen und franzöfifchen
Ausfuhrhandels in feine Hand zu bringen!
Aber abgefehen von diefer Ausgeburt eines
grotesken Wahnfinnes. die die großen Staats
männer in Paris zur Welt brachten. hat
Amerika bereits mit aller Schärfe und größter

Beftimmtheit erklärt. daß man diefe Uber
wachung und Beauffichtigung des deutfch
amerikanifchen Handelsverkehrs niemals dulden

werde. Und von allen Seiten. die irgendwie
am Welthandel beteiligt find. erfolgt die gleiche
Erklärung. denn der Welthandel werde durch
diefe Borlchrift einfach von franzöfifcber und
englifcher Willkür abhängig gemacht. das aber
könne kein Staat fich bieten laffen. Müffen
es nicht Amerika und die Neutralen geradezu
als eine internationale Unverf>>ämtheit empfin

den. wenn der Parifer Hohe Nat ihnen eine
gewaltige Summe zur Zahlung diktiert. falls

fie mit Deutlchland Handel treiben wollen?

Dazu kommt die unglaubliche Borfchrift. daß
alle deutfchen Krebitoperationen vom Reich bis

zur kleinften Gemeinde herab künftig nur mit

Erlaubnis der Neparationskommiffion follen ab

gefchloffen werden dürfen! Auch dies können

Amerika und die Neutralen fich niemals bieten

laffen.
So dürfen wir der Hoffnung leben. daß das
Parifer Werk an feiner inneren Unmöglichkeit
zugrunde gehen wird. Aber wir müffen der
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Zukunft feft und ruhig ins Auge fehen. wenn
die Möglichkeit feiner Durchführung verfucht
werden follte. Das Parifer Dokument fieht die
erforderlichen Zwangsmittel diefer Durchfüh
rung vor; unbegrenzte Verlängerung der Be
feßung des linksrheinifchen Gebietes. Befeßung
weiteren deutfchen Gebietes und Überwachung

der gefamten dentfchen Finanz.. insbefondere
der Zollverwaltung find die wichtigften Punkte
diefes Kagitels. Schnell laffen fich diefe in

haltsfchweren Sätze auf geduldige Blätter

fchreiben. und die iiberhißte franzöfifche Phan
tafie mag in Wonnen fchwelgen. wie man mit

diefen Mitteln den fchwarzen und weißen Fran
zofen im fchönen deutfchen Lande neue deutfche
Städte und Landfchaften zu üppigem Genuß
leben auf deutfche Koften überliefern. und wie

man das deutfche Beamtentum mit franzöfifchen

Befehlen zum demütigen Sklavendienfte für die
Sieger erniedrigen werde.
Aber in Wirklichkeit werden diefe Zwangs

mittel. wenn man fie durchzuführen verfuchen

würde. eine erheblich andre Geftalt annehmen.
Daß die Belegung des linken Rheingebietes
in ihrer Zeitdauer nicht von den Feftfeßungen
des Friedensvertrages. fondern von der Welt
lage abhängen wird. ift uns vollftändig klar.
Aber ebenfo zweifellos ift. daß die brutale

Willkür. mit der das fogenannte Rheinland
abkommen in der Art und den Formen der
Befetzung gehandhabt wird. nicht mehr viel
länger andauern kann; fobald fich Deutfchland
wieder zu einer kraftvollen Regierung durch
gerungen haben wird. müffen diefe Fragen zum
Gegenftand tatkräftigen Vorgehens gemacht

werden.

Die Befeßung weiteren deutfchen Gebietes
kann von uns nicht gehindert werden. denn wir

find weht-los. wir haben weder Heer noch Waf
fen gegen ein weiteres franzöfifches Vorgehen;

daß die andern Genoffen fich an folchem Vor
gehen beteiligen würden. if

t mehr als zweifel
haft. Aber die Stimmung des deutfcben Volkes

if
t

zum Äußerften entfcbloffen; die Franzofen
würden im deutfchen Lande. das fie weiter be

feßen würden. zweifellos keinerlei deuticbe

Unterftiitzung im Volk und durch die Behörden
finden; fie würden alles erzwingen müffen; und

folcher Zwang hat feine Grenzen und feine
fcbweren Gefahren felbft für denjenigen. der
über alle Machtmittel verfügt, Im Ruhrgebiet
würde vorausfichtlich die Kohlenförderung ganz

oder zum größten Teile ihr fofortiges Ende

finden. _Über die verhängnisvollen Folgen. die

diefe Zuftände für uns felbft haben müßten.
find wir uns vollftändig klar. Aber wir find
entlchloflen. fie auf uns zu nehmen.

Vollends eine Unterftellung der deutfchen

Finanz. und Zollverwaltung unter franzöfifch'e

Aufficht oder gar unter franzöfifche Befehls
gewalt würde alsbald unüberwindlichen deut

lichen Widerftand finden und daran zerfchellen.
Zwang zu pofitiver Arbeit if

t

hier undenkbar;

und ohne pofitive deutfche Mitarbeit der Be
amten if

t die Ausführung diefes papierenen
Zwangsmittels unmöglich. aber kein ehrlicher
deutfcher Beamter würde auch nur einen Feder
ftrich tun. um franzöfifche Befehle diefer Art

zu erfüllen.

Ich enthalte mich weiterer Ausführungen
über die Zwangsmittel des Parifer Diktates.
Noch befteht die Hoffnung. daß es zu ihrer
Verwirklichung nicht kommen wird,

Die Reichstagsverhandlung über die Parifer
Befrhliiffe war. abgefehen von dem kommu

niftifch-bolfchewiftifchen Satyrfpiel. ernft und
würdig. auch wenn es nicht zu einer einheit
lichen Erklärung kam; in Treuen hat doch dies
mal der Reichstag feine vaterländifche Pflicht
erfüllt: insbefondere gilt dies von der fozial
demokratifchcn Erklärung. die nach unfrer Mei
nung dem Ernft und den Pflichten der Stunde
den beiten Ausdruä gab. und von den Schluß
worten des Präfidenten. für die ihm das deut

fche Volk warmen Dank weiß; fi
e waren aus

der Seele des deutfchen Volkes gefprochen.

Sowohl von den Vertretern der Reichs
regierung wie von den Volksvertretern wurde

in der Beratung feftgeftellt: keine deutfche Re
gierung werde fich finden. die die Parifer Be
fchlüffe zur Ausführung bringen könnte. Zwei
fellos teilt das deutfche Volk in feiner Gefamt
heit diefe Überzeugung als feinen feften Willen.

Wohin der Wahnfinn der Parifer Befcblüffe die
Alliierten führen wird. muß die Zukunft lehren.
Aber mit ruhiger Entfchloffenheit ftehen wir

auch diefer Möglichkeit gegenüber. Dann mögen
die großen Geifter moderner Staatsweisheit.
die das Parifer Dokument unterfchrieben haben.
das Problem zu löfen verfuchen. die 6() Mil
lionen des deutfchen Volkes im Sinne ihrer Be
fchliiffe zu regieren; keine deutfche Hand und

kein deutfcher Kopf wird ihnen dazu helfen.
Wir wiffen. daß dies das Chaos wäre; aber
wir wiffen ebenfo gewiß. daß dies Chaos nicht
lange dauern würde; denn die Sieger würden

darunter ebenfo fchwer leiden wie wir felbft.
Und unfer fefter Standpunkt if

t

heute: es

komme. was da kommen mag!
Wenn diefe Betrachtung in die Hand der

Lefer gelangt. werden die Dinge eine weitere

Klärung gefunden haben. hoffentlich in dem

Sinne. daß die Vernunft über den Wahnfinn
gefiegt hat. Aber es wird von dauerndem

Werte fein. die Eindrücke des gegenwärtigen

Zeitpunktes. des vielleicht kritifchften der gan

zen deutfchen Gefrhichte. für die Zukunft feft

zuhalten.
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Dear-res??? Retreat-?tan
Von Zriedrirh Düfel

*Die Walk-one. Daö Mitterieufpicl derBrüder Arnonl undSimon Greban. frei übertragenvon Wilhelm Schinidtbonn-_
»Da-ZBauamt-x. Ein Bühnenipiel in zwei Bildern von Rabindranath Tagore. übertragenvou Hedwig Lachmann und
Guftav Landauer - .Die Jofepholcgendce. Text von Harry Graf Kettler und Hugo von vainanuöthal. Muff! von
Richard Strauß - Ludwig Fulda: »Das Wundermittel* - Han-Z Saßntann: »Das weiße Läuuuchcn- - Hans
Vachuufz uud Haus Sturm: »Die Maufefallea - »Die Komödie der Irrungen- und »Der Sturmc von Shakefpeare;
»Der Barafita und »Die Jungfrau von Orleanb- von Schiller - Julius Bad: »Der Wille zum Drama
enn der Berg nicht zum Propheten

kommt. muß der Prophet zum Berge
gehen. Die Oberammergauer Paffionsfpiele. die

nach dem alten heiligen Gelübde im Iahre
192l] hätten wiederholt werden müffen. find ein

Opfer des Krieges oder der ausbleibenden
Engländer und Amerikaner geworden; da hat
man - zuerft in München _ das Verlangen
gefpürt. einen beweglichen Erfaß dafür zu fin
den. der fich unfern veränderten Orts- und

Zeitverhältniffen anpaßt. Das Oberammergauer
Spiel wäre für folche Wanderfchaft untaugliri).

auch wenn es nicht unveräußerliches Eigentum

der Gemeinde wäre: mit feinem ganzen rufti
kalen Aufbau und feiner bäuerlich-mönchifGeu
Sprache braucht es einen Ort. der abfeits von
der großen Straße des Verkehrs liegt und den

Befucher zwingt. feine Loslöfung von der eitlen
Kultur der Welt wenigftens zu heucheln. Und
wo follten wir. zumal in unfern geheßten Groß
ftädten. die acht Stunden hernehmen. die die
Aufführung erfordert? Da bot fich denn als

Erfatz die Übertragung dar. die Wilhelm
Schmidtbonn mit dem bald fünfhundert

Iahre alten Mifterienfpiel der Franzofen
Arnoul und Simon Greban vorgenom
men hat. Damit foll keineswegs gejagt fein.
daß der deutfche Dichter. der. wie fein »Ver
lorener Sohn* und fein homnifcher »Lobgefang
des Lebens*: beweifen. längft aus fich felbft eine

heiße Neigung zu religiöfen Stoffen gezeigt hat.
dem »Zeitbedürfnis- gefällig entgegengekomnien
wäre. Aber fchon daß er es dank einer ihm
eingeborenen Kraft der Verdichtung und Ver
einfachung fertiggebracht hat. die 090 Verfe
des altfranzöfifchen Originals auf etwa ein
Zwanzigftel zu befchränken. mußte feine Be
arbeitung (Buch bei Fleifchel 8: Ko. in Berlin)
fiir ftädtifche Aufführungen empfehlen. Was im

Paris des 15. Iahrhunderts vier und in feiner
erweiterten Geftalt Anno 1536 im römifihen
Amphitheater von Bourges fogar vierzig Tage
in Anforuch nahm. das läßt fich. nach der
neuen Faffung gefpielt. in knapp drei Stunden
bewältigen.

Aber die Kürzung. fo notwendig fie fein
mochte. if
t

nicht das ausfchlaggebende Verbienft
der deutfchen Bearbeitung. Diefes befteht viel
mehr in der Löfung des Paffionsfioffes aus den

Feffeln des katholifchen Dogmas und der geift
liihen Mifterienübung. was hier zugleich eine

Gefühlsvertiefung und Reinigung von allerlei

draftifch-burlesken Zutaten bedeutet. wie fi
e

dem Mittelalter für fein Maffenpublikum un

entbehrlich fchienen. So find die theologifchen
und katechetifchen Einfprengfel des eigentlichen
Spiels. die bei den Brüdern Greban einen fo

weiten Raum einnehmen und auch die Hand:
lung felbft immer wieder durehflechten. bei

Schmidtbonu auf einen einleitenden Monolog
des Königs Satan zufammengefchmolzen. der
mit dem Aufruf feiner Schergen wider den
über alles Menfchenmaß hinauswachfenden

Iefus an das himmlifche Vorfpiel im Fauft
erinnert. und wiederholen fich im Spiel felbft
nur noch fpärlich und flüchtig. Dafür heben
fich die Gefühlsfzenen. all die Auftritte. in

denen fich die Leibes- und Seelennot des Hei
lands. feine Liebe. Demut und Erhahenheit.
aber auch der Schmerz und Gram feiner Ge
treuen. der Haß und Verrat feiner Wider
facher kundtut. defto leuchtender und beweglicher

hervor. Iefu Einzug in Ierufalem mit dem
fingenden. Palmenzweige fihwenkenden Volk
und der ihren »gütevollen Herrn-c begleitenden

Kinderfchar; das Oftermahl unterm nächtlichen

Sternenhimmel. wo der Herr feine Iünger noch
einmal an fein großes Herz der Bruderfchaft
zieht und ihnen in der Fußwafchung ein uns

wie fi
e

tief ergreifendes »Bild der Demuts

krafta zeigt; Iefu Begegnung mit Maria im
Ölbaumgarten Gethfemane. wo er fich noch
einmal ganz als Menfch und Kind feiner Mut
ter gibt und Mutterfchmerz und Mutterliebe.
fern von aller Glaubensfatzung. aus der inner
ften Herzkammer der Menfchlichkeit quillt; die
Wehklage des Iohannes und der beiden Marien
um den gefangenen Iefus; die Kreuztragung
mit den Klagen und Tröftungen der heiligen

Frauen von Icrufalem; der Abfchied Marias
von ihrem in Kreuzesnot erblaffendeu Sohn:
diefe Szenen hauptfächlich find es. in denen wir

durch die alte fremde Form hindurch den Puls
des deutfchen Gefühls. die gottfelige und doch
der Erde und all ihren Gefchöpfen fo nahe

Inbrunft des deutfchen Dichters pochen hören.
Seine Anfchauungskraft. feine bildergefätiigte

körnige Sprache. feine in der Auswahl knapper
Einzelzüge fo glückliche Charakteriftik. fie find

wohl auch den mehr realiftifchen Szenen der
Pharifäer. der Häfcher. der Priefter und Ge

richtsherren. der Kriegs- und Henkersknechte
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zugute gekommen. aber hier fpürt man doch

deutlich die Abhängigkeit von dem Original. das

zuweilen weder feine Altertümlichkeit noch feine

Roheit verleugnen kann.

Befonderer Aufmerkfamkeit erfreuen fich im

alten Mifterienfpiel die Geftalt und die Tragö

die des Verräters. Hier fcheint fich der deutfche
Bearbeiter feiner Vorlage auf Gnade oder Un

gnade ergeben zu haben. Judas. der Geiz
kragen. der für den Herrn und die Jünger die

Kaffe trägt. fühlt fich als der arme Teufel. der

hinten ftehen muß. wenn dem Herrn die Ehre
zuteil wird. und empfindet die Armut und
Plage der Jünger als Schande vor der Welt.
Und für wen das alles? Für einen Niemand.
einen »guten Narrena. dem nur ein paar ein

fache Leute anhangen und den alle reichen
Leute auf den Tod haften! Aber Judas weiß
wohl. was ihn endlich für feine Erdenmühfal
bezahlt machen wird. Wie er uns vor dem

Entfchluß feine Motive hergefagt hat. fo be
kommt er auch nach der Tat einen Reuemonolog.
worin er feine Habfucht und das Blutgeld ver

flucht. um es endlich dem Hohenpriefter und

den Pharifäern vor die Füße zu werfen. Er
felbfk ruft die Teufel aus ihren fchwarzen
Löchem. daß fie feinen* verfluchten Leib zu fich

herunterziehen möchten. Und dann hat er eine

lange Szene mit der Verzweiflung. der »Hure
des Todes-c. bevor er aus ihrer Hand den

Todesftrick empfängt. Dabei geht es ni>)t ohne
jene bombaftifchc Rhetorik ab. mit der auch die

Judasfzenen des Oberammergauer Spiels iiber

tiincht find. damit nur ja die alte volkstümliche
Derbheit. die in frühen Zeiten fogar erlaubte.
daß die Teufel des Berräters Gedärme ver
fpeiften (denn es waren Regensburger Würftek).
nicht mehr durchfchimmere. Hiftorifch betrachtet

if
t das höchft intereffant und reizvoll; äber man

follte bei einer Erneuerung der Paffion für ein
modernes Publikum allgemach darauf verzich
ten. Sowenig wie fich heute noch der Shhlock
als geprellter Böfewicht und P'rügelknabe fpie
len läßt. fowenig if

t das mit dem Verräter
des Heilands möglich: wir find nicht mehr naiv
genug dafür. find von unfern Dramatikern zu
fehr dazu erzogen worden. nach den menfchlichen
Beweggründen auch beim Berworfenften der
Verworfenen zu forfchen. Auch fträubt fich
unfre moderne Schaufpielkunft dagegen. Jn
Oberammergau. bei dem Judasdarfteller Johann
Zwink mit feinem Augenrollen und Glieder
verrenken. Lifpeln. Bellen und Grunzen. läßt
man fich die grotesk-komifche Karikatur allen
falls noch gefallen; auf einer großftädtifchen
Kulturbühne wäre fie unerträglich.
Run gar auf einer. die fo gebieterifch den
großen einheitlichen Stil fordert wie das Große
Schaufpielhaus. Da verbieten fich alle natura
liftifchen Anwandlungen. mit denen die mittel

Weftermanns Monatshefte. Band 130. l; Heft 776

alterlichen Zufchauer unterhalten fein wollten.

von felbft. fchon weit fi
e von dem weiten. hohen

Raum zu Spreu zermahlen werden. Selbft der

heroifche Dulder Jefus Chriftus hätte Mühe
fich zu behaupten.“ wenn ihm nicht Eugen
Klöpfer zu aller Leidensbläffe eine gewiffe
germanifche Herbheit und Sprödigkeit gäbe.
Am beften kommen in diefem Arena-Theater.
das hier übrigens. vor einem Oratorium mit
Orgelfpiel und Singchor. leidlich feine Aufgabe

erfüllt. merkwürdigerweife immer die Frauen
weg. So voll und packend wie die Stimme
Gertrud Eyfoldts (Verzweiflung) dringt
nur noch die R a o ul L a n g e s (Pilatus) durch
den Raum. und mit der edlen. hoheitsvollen
Erfcheinung. dem madonuenhaften Auge und
der feelenvollen Stimme Lina Loffens
(Maria) darf fich vollends kein Mann in den

ungleichen Wettftreit wagen.

er Weg von der chriftlichen Paffion zu
der Welt des Jnders Rabindranath

T agore if
t

nicht weit. Der Bogen des Frie
dens init Gott und des Mitleids mit den Men

fihen wölbt fich über beiden. Und wie Jefus
ein Freund der Kinder war und das tiefe Wort
gefprochen hat: »Wenn ihr nicht werdet wie
die Kinder. fo werdet ihr nicht ins Himmelreich
kommena. fo beugt fich 'auch der aus altem vor

nehmem Gefchlecht ftammende Weife vom Gan
ges von der Höhe feiner Gelehrfamkeit und

Weisheit herab zu den Kleinen und hält den
Großen und Mächtigen die unverdorbene Seele
des Kindes als Spiegel vor. Man darf fich
diefen .Dichter und Denker nicht als einen weich
lichen. den Willen einlullenden Prediger des
buddhiftifchen Rirwana vorftellen. Zwar bläft
er am liebften die fanfte Flöte des Lhrikers.
aber fchon in feinen lorifcben Rhapfodien find
ftarke ethifche Klänge. und feine dramatifchen
Werke. die in Bengalen von Liebhabern im
Freien nicht viel anders aufgeführt werden als
im Mittelalter unfre Paffions- und Krippen- .

fpiele. gehen vollends auf erzieherifche Abfich
ten der Lebensgeftaltung und Lebenshilfe aus.

So auch fein Bühnenfpiel »Das Poftamta.
mit dem-uns die Volksbühne bekannt gemacht
hat. gewiß mit dem Erfolge. daß wir nun bald
auch die andern Stücke Tagores _- es find ihrer
bisher etwa acht - von der lebendigen Bühne
her kennenlernen werden. Denn dort if

t

ihre

Heimat. aus fo zartem Gefpinft fie auch gewo
ben fein mögen. fo leicht und luftig fie fich von

Erde und Alltag auih ins Uberfinnliche erheben.
Das dramatifche Gewand des »Poftamtse
mag uns an Hauptmanns »Hannele- erinnern.
obwohl Tagore als Sohn eines dem Jenfeitigen
vertrauteren Volkes die Einkleidung der Bor
gänge in die Traumform verfihmähen darf.
Ein armer kranker Knabe. den der Arzt ins

17
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Bühnenbild fiir die Iofephslegende im Berliner Staatstheater, entworfen von Emil Pirchan

Zimmer gefperrt hat- wird in feinem kindlichen
Lebensdrang verzehrt von heißer Sehnfucht

nach allemy was es da draußen gibt: nach
Dingen und Menfchen- nach Bergen und

Tälernh nach den Wolken des Himmels und
den Tieren dee Feldes. Seine Sehnlucht treibt
ihn ans Fenfter, läßt ihn rufen nach den Men
fchen, die draußen vorübergehen. daß fi

e ein*

wenig mit ihm plaudern und ihm von ihrem
Leben erzählen. Sie tun es nur widerwillig und
unluftig: mürrifch der mühfelige Milchverkäufeh
barfch der derbe Wächter. kalt überlegen der

hochmiitige Dorfvorfteher, flüchtig und obenhin
das gefrhäftigq tändelnde Blumenmädwen.
Aber fi

e alle werden doch wunderfam berührt
und innerlich aufgewerkt- nicht nur durch die

freundliche Sanftmut des kranken Kindesh mehr
noch durch eine geheimnisvolle Stimme, die aus
[einer Sehnfucht- feiner Gotteg- und Menfchen
liebe zu ihnen fpri-ch als ahnten fie- daß die

fer Ama( ein Abbild ihrer eignen verfchiitteten
Seele ift. Seine Sehnfuäzt aber fliegt weiter.
zu den Wanderern. die durch den angefebwolle
nen Fluß watenh zu den Vögeln im Schilf. zu
dem Eichhörnchem das mit aufgerichtetem

Schweif dafißt und in feinen winzig kleinen

Pfötcben die Linkenkörner zerfchrotet. Endlich

läßt fie fich auf das neue buntbeflaggte Poir
amt nieder, wo die Leute unaufhörlich aux,

und ein gehen„ von wo die Briefe ing Land

ziehen. Ach, wer doeh auch fo einen Brief be
käme -7 vielleicht gar vom König, vielleicht
jeden Tag einen neuen! Und in diefem Ge
danken fammeln fich nun alle Wünfche und

Träume des kranken Knaben. EZ kümmert ihn
wenig, daß der Ortzdorfteher, diefer »brüllende
Wichtigtuera, wie der Wammann ihn nennt. [ich
iiber die Eingebilbetheit dee dummen Jungen

luftig macht und ihn mit Verfprechungen höhnt:

er nimmt fie ernft iind lebt fich tief in den

fehönen Wunfchgedanken hinein Ama( wird

kranker und liegt nun felt zu Bett. An [ein
Lager aber feßt fick» als Fakir verkleidet, da5

Weitere-hen. ein milder, giitiger, lebensweifer

Freund der Jugend- und erzählt ihm von den

Märchenwundern der Papageieninfel, ohne fick)

in [einen goldenen Phantafien durch die nüch
ternen Einwände ftd'ren zu [allem die Amalg

Pflegevater erhebt, ohne vor dem Dorfgewal

tigen zu erlrhrecken- der dem glaubigen Knaben

mit graufamem Spott ein leeres Blatt als den
heißerfehnten Brief des Königa dor die Augen
hält. Aber die find fozufagen fchon von Wirk

lichkeit und Gegenwart geld'ft; kein unreiner



illkllllükk'illlll||l||'l[|[lll[|l||'lill||[ll|||l||||l|||l|ll|[l||[l||l|[llll|[|Dtamqfijcbe Nundicbau |[l||||[ll||l||k||[|||l||l||]|l||||[[|[|l|[[|l[|l||[l|ll||||l||l||l|]l199

Hauch kann fi
e

mehr trüben; alles Gemeine

wandelt fich vor ihnen in Reinheit. So auch
der Hohn des Vorftehers: »Ich hätte es nie

geglaubt-,oe antwortet Ama( dem grobfchlächtigen

Scherzbold. »daß gerade Ihr mir den Brief
des Königs bringen würdet. Laßt mich den
Staub von Euren Füßen wifchen,a Doch horrh!

if
t das nicht fchon die Trompete- die den nahen

den Königsboten ankündigt? 3a- der Herold
des Königs naht. Gewaltig und mächtig, wie
ein Herrfcher, vor dem es keinen Widerftand
gibt. Als ihm nicht gleich geöffnet wird, fchlägt
er das Tor in Trümmer; ein majeftätifches
Sinnbild für die Majeftät des Erlöfers Tod.
der die Kerkermauern fprengtf um die Seele

in die Freiheit hinauszuführen. Als Hofarzt
des Königs kommt er. und * anders als fein
irdifcher Kollege - fperrt er Türen und Fen
jter weit auf. läßt das Sternenlitht herein und

macht den Kranken ledig aller Schmerzen. So
fchläft Amal. gefchmüelt mit den Blüten. die
das von Sehnfucht zu ihm gelocite Blumen

mädchen bringt. hinüber in das Reich des Ewi
genf deffen untrügliche Botfchaften fein Herz

fchon auf Erden taufendfach empfangen hat.
Die aber zurückbleiben. wiffen oder ahnen nun.
was für eine Bewandtnis es mit der Seele hat.
Nie mehr werden fi

e es vergeffen.

Wir täten uns und der Dichtung keinen

guten Dienft- wollten wir die myftifche Sym
bolik diefer Vorgänge und Reden bis in alle

Einzelheiten zu deuten fuchen. Auch entzieht fich
davon manches unferm verftandesmäßigen Be
greifen. da der Vorftellungskreis des Jnders

fich in andern Bahnen bewegt als der unfrige.
Aber dem von menfchlicher Güte und religiöfem

Tieffinn erfüllten Geift der Dichtung der das

Unendliche im Endlichen zu erfaffen fucht. kann

fich niemand entziehen, wenn ihm mit [ol-her
Hingebung und Andacht gedient wird, wie es
unter Jürgen Fehlings Spielleitung- mit
Lucie Mannheim als Ama( und Guido
Herzfeld als Väterchen auf der Berliner
Volksbühne gefchieht,

Die Aufführung follte zum Anlaß werden*
uns näher mit dem Menfchem Dichter und

Philofophen Tagore zu befchäftigen. Dazu
bietet ein kürzlich erfrhienenes Buch über ihn
von Emil Engelhardt (Berliuf Furche
Verlag) erwünfchte Gelegenheit. Namentlich
das ausführliche Lebensbild. das es enthält,
wird allen Freitnden feiner Dichtung willkommen
[ein, und die eingeftreuten Proben aus Tagores
Werken (in poetifcher überfeßung) werden das
Verlangen erwecken. fie in vollendeter dich
terifcher Nachbildung bald vollftändig kennen

zulernen. Auch [pricht hier. was nicht zu unter

fchäßen ift, zum erftenmal ein Mann. der lange

in den Tropen .gelebt und das indifche Ge

fühlsleben an feinen Quellen ftudiert hat.

u der erhabenen Duldergröße des Chriften
heilands und der gottfeligen Erdenfucht des

Hinduknaben fügt fich als drittes Glied frommer
Legendendichtung die Verfuehung und Be
währung Jofephs„ des reinen Knaben aus
Jakobs gefegnetem Samen. Der ftarke drama

tifche Impulsf der R i ch a r d S t r a u ß eigen
ift- hat ihn zu diefem Stoffe offenbar aus

demfelben Grunde gezogen wie zu der Salome.
Wie dort. fo ftoßen auch in der Iofephs
legende zwei feindliche Welten aufeinander: die

abfterbende Kultur Ägyptens und die faftig
auffteigende Wurzelfrifäze des Hirtenvolkes aus
Zudäa, die kranke Gier einer genußmüden Frau
und die herbe Keufchheit eines vom Felde und

[einen Herden kommenden Jünglings. Der
Gegenfaß erfcheint aus fich felber fo beredt„ daß
der Tondichter glaubte auf das Wort ganz ver

zichten zu könnenf um zwei Form- und Ge
bärdenkünftler, Hugo von Hofmanns
thal (der den Aufbau der Handlung gefügt)
und Harry Graf Keßler (der die poeti
fchen und mimifchen Motive entwickelt hat).

Emil Pitchan: Figurinenentwurf für Potiphars
Weib in der Zofephslegende
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eben nur fiir den Kanevas forgen zu laffenf in

den feine Mufik die Farbenfeblacbt der Töne

ftickt.
Prächtige, finnenberaufchende Bilder glühen
vor uns auf. Hoch auf goldenem Thronfiß
Potiphars Weib, abgefondert von den Tafeln
denh eifig kaltf ftarr und verfteinert. Nichts
rührt fiel weder die Gaben und Ouldigungen
die ihr dargebracht werden, noch die fchwiilen
Tänze fchöner Mädchen noch der wilde Fauft
kampf kraftgefcbwellter Männerleiber. Erft als

Jofephy der Hirtenknabe im Ziegenfell- vor ihr

zu tanzen beginntf erwacht fi
e aus der Er

ftarrung. Fühlt fief daß hier nicht ein Leib fiä)
preisgibtf fondern eine Seele ihren Gott [niht
und ion anbetet? Ein heißes Verlangen treibt

fie nächtlicherweile an Jofepbs Lager. Bruni(
und Zärtlichkeit ftreiten in ihr. Aber bald ge

wahrt fie, daß etwas in ihm ift, etwas Reines

Göttlichesx das ihn weit von ihr entfernt. Ihre
Begierde fchlägß verfchmäht und zurückgeftoßem

in Haß und Nachfucht um. Ein Wink von ihr
und der Unfchuldige wird mit grauenvoller
Marker bedroht„ während fie felbft fich in Wut
und Scham windet. Aber Gott legt feinen
Lichtmantel um Jofeph- daß die glühenden
Zangen der Folterkneehte vor ibm erlahmen„
und der goldgepanzerte Erzengel zieht ihn aus

Angft und Not die fteilen Stufen zu feinem
himmlifrhen Glanze empor. Da fchlingt die

Verfchmähte fich die Perlenfchnur um den Hals
und erftickt den Schrei der Verzweiflung in

ihrer fündigen Bruft.
Selten find Mufik- Tanz und Bühnenbild zu

nur.» .sur-oe.aeLamm'.Berlin

Szenenbild aus der Iofephslegendef l. Bild
(Staatsoper in Berlin)

fo ftilvoller Einheit verwoben worden wie hier.
Man mag die üppigkeit der Töne und Bilder
fcheltem daß fi

e mit ihrer Glut zuweilen den

frommen Sinn des Spiels verdunkeln - er
wehren kann man fich ihres Zaubers nicht.
Kröllerf ein wenig zu reif in der äußeren
Ericheinung tanzt den Jofeph wie aus ekftati
feher Verfunkenheit heraus; T ill a D u rie u x„

auf jeden falfchen Wettbewerb mit einer

Ballerina verzichtend, wirkt allein durch die
gefchmeidige Sprache ihrer Bewegungen und

ihres Gefichtsausdrucls. Nicht allein - denn
auch die beredten- ins italienifche Barock ftill
fierten Gewänder helfen ihr dabeif fo fremd
artig fie uns zunächft auch in ihrem pfauenbaft

gelpreizten Thronkoftüm erfcheinen mag. Das
alles aber bekommt erft feine letzte Wirkung,

fein volles flammendes und fpriihendes Leben

von den glänzenden Bühnenbildern Emil
Pitch a ns. die das Wunder zuwege bringern
faft allein aus Stoffenf aus kühn und groß
gefalteten und gerafften Vorhängenf deren un

erhörte„ von Brokat und Seide fchillernde
Farbenpracht freilich erlefenfter Gefchmack ab:

geftimmt hat, ein berückcndes Bild des Orients
zu webenf ebenbürtig der Phantafie des Ton
frhd'pfers und feiner dichterifchen Gehilfen.

as das Miftbeet für Luxusblumen und

Frühgemüfe, das if
t die Revolution für

Sittenftüeke und Zeitfatiren. Da werden zu:
nächft wohlf wovon die vorige Rundfchau be

richten konnte„ die Gliicksritterf Abenteurer und

Frauenverführer (neuerdings auch die großen
Buhlerinnen und Liebhaberinnen) aus

der hiftorifchen Vergangenheit befrbwo
ren; bald aber kommt dem Dramatiker
der Mut, ins volle Menfchenleben der

Gegenwart zu greifen, und fiehe dal er

hat die Hand voller Gründlinge und
Blutegel. Sternheims »Tabula rafaa hat's
angefangenf Nößlers »Pathetifcber Hufe(
hat's fortgefetzt, und nun verfurht es auch
Ludwig Fuldaf der Dichter des
»Talismanah der uns einft den König in

Unter-hafen zeigte. Seine Komödie »Das
Wundermittel* (Buch bei Cotta,
Stuttgart) nimmt die Neklamefuchtheld
und Gef>7äftsmache der Schwindelmeier,
aber auch die Leichtgläubigkeit des Publi
turns wie ber »Kennerfchafta aufs Korm
und zwar gleich auf zwei Sebießftänden:

in der Heilmittelbranrhe und auf dem

Kunftmarkt. Zwei Freunde, die mit red
licher Arbeit auf keinen grünen Zweig
kommen können- probieren mit Hilfe
zweier gefchäftskundiger Manager ben
alten Spruch »rnunäus 'uit ckecipia: der
eine, Chemiker, knetet aus harmlofen Zu
taten eine Wunderpille, ein Heilmittel
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für all und jedes; der andre. ein Maler.

wirft ein parodiftifches Ulkgemälde als

geniale Offenbarung einer neuen Kunft
richtung. des »Kompreffionismus.. auf den

Markt. und über Nacht find aus zwei
armen Schluckern zwei gemachte Leute ge

worden. Beide haben freilich fich und

ihrer Jugendgefpielin. die fie kamerad

fchaftlich anbeten. hoch und heilig gefchwo

ren. das Manöver nur als Sprungbrett

zu benutzen und. wenn fi
e aus dem Dreck

'raus find. wieder Treu' und Redlichkeit
zu üben. aber nur dem einen. dem Ehe

miker. gelingt es. fich zur rechten Zeit

vom Lotterbett des Humbugs aufzuraffen.
der andre bleibt liegen. Dafür wird ihm
dann aber auch eine polnifwe Gräfin. eine

faule Modedame. als Lebensgefährtin auf

gehalft. während Freund Fritz die Jugend

gefpielin. ein kerngefundcs. heiteres und

tapferes Mädchen. heimführen*darf
Fulda hätte feine Büchfe wohl mit fchär
ferer Munition laden dürfen. um den fet
ten Bäuchen und magern Gewiffen von
Anno 19:2() eins auf den Pelz zu brennen.
aber ein unterhaltfames Stück mit an

ftändigen Mitteln und heilfamer Moral

if
t

doch daraus geworden. Das Trianon
theater ftünde um ein paar Stufen höher.
wenn folche Stücke bei ihm Hausrecht be

kämen.

Ob auch Hans Saßmann mit feinem
»Weißen Lämmchen.: (Komödienhaus)

fatirifche Abfichten verfolgt hat. weiß ich nicht.

Zwar kommt ein Heiratsfchwindler. ein niit

allen Hunden gehetzter Gauner darin vor. der
fogar einen Rechtsanwalt ausfticht. aber viel

leicht if
t das nur fo ein kleines fittliches Zu

geftändnis des Verfaffers. um fein Schäfäien
im Schatten der Moral beffer fcheren zu kön
nen. Wobei. wie es wohl nicht anders fein
kann. auch auf der Bühne - im Wettbewerb
mit den Zufchauerinnen - allerlei Nacktheiten
.zutage kommen. VielGefchrci und wenig Wolle.
fagte der Teufel. da fchor er ein Schwein.
Hochftapler. Gliicksritter. Marktfchreier. Hei
ratsfchwindler -a fehlt nur noch der Geld
fchrankknacker. Nein. er fehlt nicht! Ju dem
neuen Luftfpielhaus-Schwank von Bachwitz

& Stu rm. betitelt wie das Stück. das Hamlet
die Schaufpieler aufführen läßt. um das Ge

wiffen des königlichen Mörderpaares drin zu
fangen. fpielt er fogar die Haupt- und Helden
rolle. Freilich if

t er einer von der fogenannten

anftändigen Sorte. einer. der feine Berufs
regeln in gereimten Verfen vorträgt und den
diskreten Teil feiner Beute freiwillig zurück
bringt. Jmmerhin: auch diefen Helden hat der

Storch aus dem Teich geholt. in dem die Zeiten
fich befpiegeln,

Tilla Durieux als
Kinn. aner e uad-fm.dei-lin
Potiphars Weib

(Staatsoper in Berlin)

uguterletzt müffen auch noch die Klaffi
keraufführungen am Webftuhl der

Gegenwart wirken helfen. Oder dünkt es

euch Zufall. daß der Hornung juft zwei Stüäe

von Shakefpeare gegriffen hat. ein

Jugend- und ein Alterswerk. die beide. läffig

und leichtherzig jenes. verantwortungsvoll und

lebensreif diefes. wie gemacht erfcheinen. dem

Treiben der Zeitgenoffen den Spiegel vorzu
halten?
Die felten gefpielte »Komödie der Jr
rungene. die die Volksbühne. gleichfam

kontrapunktifä). mit Tagores fanftem Seelen

fpiel zufammenfäfweißte. if
t im Grunde nicht

viel mehr als eine tolle Verwechflungspoffe. in

der die bunten Abenteuer zweier einander aufs

Haar gleichender Zwillingsbrüder und ihrer

ebenfo befchaffenen Diener durcheinandergewir
belt werden. aber hier und da blitzt in dem

roh umriffenen Jugendverfuch fchon die höhere

Sittlichkeit auf. deren Prophet und Pricfter
diefer Shakefpeare bald werden follte. Bezeich

nend für die geiftige Atmofpbäre. in der fich das
Stück bewegt. wie für fein an die Moral der
»Mitfchuldigenx erinnerndes oberflächlicbes Welt
treiben if

t jene Lohrede auf den gefälligen. be

ftechenden Schein. jener Katechismus einer be

quemen Schicklichkeit. in welchem Luciana dem

falfihen Antipholus feine vermeintc Untreue
gegen die Gattin. ihre eigne Säiwefter. verweift:
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Tilla Durieux als Potiphars Weib

(Staatsoper in Berlin)

Haft du die Schwefter um ihr Gold gefreit.
So heuchle ihr. dem Gold zuliebe. Feuer;
Und gliihft du fonftwo. tu's in Heimlicbkeit.
Dein falfches Lieben hüll' in dunkle Schleier...
's if

t heil'ger Trug. ein wenig falfch zu fein.
Und der »Sturm-l. diefe wehmütig tief
finnige. wie auf Wolken erdenferner Weisheit
dahinfchwebende Altersdichtung. die ihren Kon
trapunkt in der Geftalt des Caliban hat -
muten uns die Szenen. in denen das Ungetüm
die kannibalifchen Kehrfeiten feiner oberfläch

lichen zivilifatorifchen Dreffur zeigt. nicht an.
als wären fie für unfre Tage erdacht? *Zumal
da. wo uns diefer Caliban im Verkehr mit

»Freiheit und Rechte begegnet. fühlen wir uns
ganz daheim. Einen betrunkenen Kellner. der

ihn den Genuß des Branntweins lehrt. um
wedelt er als den »Protektor feiner Freiheit.. und

während er fich von dem Saufaus mit Wonne
den Fuß auf den Nacken feßen läßt. ihm die

Schuhe leckt. züngelt fein Haß empor gegen den

alten. rechtmäßigen Herrn. der ihn erft aus der
Tierheitemporgehoben. fich ihm aber gerade da

durch als Erzieher und Wohltäter höchft unbe
quem gemacht hat. Über Shakefpeares arifto

kratifche oder demokratifche Weltanfchauung if
t

viel geftritten worden. hier haben wir jedenfalls
einen klaffifchen Beleg für feinen tiefinnerlichen
Abfcheu vor den revolutionären Pöbelgelüften.

und gekrönt wird diefes Zeugnis durch das

_"4
mitn. Zander a Lat-[lcd.Berlin

-

Lied. das der fchnaps- und freiheitsbe

raufchte Burfche zur Feier der glücklichen
Revolution grölt:

Ban. Ban. (La-Caliban
Hat zum Herrn einen andern Mann:

Schaff einen neuen Diener dir an -
Freiheit! Heifa! Freiheit! Freiheit!
Wenn Fritz Kortner im Staatlichen
Schaufpielhaufe. übrigens einer der pak

kendften Calibane. die ich je gefehen. diefe
Worte herausbrüllt und feinen Canean

dazu tanzt. fo glaubt man wohl auf der

Bühne den Freiheitsbaum zu fehen. den
der November 1918 in Deutfchlanb auf
gepflanzt hat.

Auch unfern Schiller hat der Ber
liner Februarfpielplan da aufgefucht. wo
es fcheinen könnte. als werde die Peitfcbe
ebenfo gut über unfre Zeit gefchwungen
wie iiber die der franzöfifchen Revolution.

Freilich mußte man fich dabei mit dem

überfeßer Schiller begnügen. der fich in

feinen letzten Leidenszeiten eine Erholung
daraus machte. zwei leichte Luftfpiele des

Parifer Theaterdirektors Picard zu bear

beiten. wobei er dem Kenner der Kuliffen
welt wohl auch ein Stückchen Routine

für feine eignen Komödienpläne abzu
guclen [uchte. So find wir zu dem fünf
aktigen Luftfpiel »D e r P ar afit. ge

kommen. einem fatirifchen Gefellfrhaftsbild des

Strebers. Schleichers und Kriechers. das zum
Hintergrund die Korruption der damaligen Pa
rifer Beamtenwelt nimmt und ein Stück öffent
liches Leben der Gegenwart auf die Bühne
bringt. wie es auch dem großen Hiftoriendrama
tiker damals für fein geplantes Luftfpiel »Die

Polizei.- vorfchwebte. An Parallelen zwifäyen
1797 und 1921 fehlt es auch hier nicht. aber

das Ganze if
t

doch fo nüchternes Backwerk.

daß das Neue Volkstheater es nur durch eine
parodiftifche Vorftellung unferm Gaumen meinte

lcbmackhaft machen zu können.

Es wird ewig beklagenswert bleiben. daß fich
einem Schiller für die gliihendfte Flamme feiner
kriegerifchen und patriotifchen Empfindungen

kein vaterlc'jndifcher Stoff. fondern einer aus
der franzöfifchen Gefchichte darbot. So mußten
unfre Bühnen an der »Jungfrau von Or
leans-c wohl vorübergehen. als es an der
Zeit gewefen wäre. mit ihrer nationalen Lei

denfchaft unfre Vaterlandsliebe-zu entzünden.
Wenn heute. wo die Parijer Befehlüffe wie ein
furchtbarer Alp auf uns [alten. des Vaitards
von Orleans Ruf ertönt: »Nichtswiirdig if

t die

Nation. die nimt ihr Alles freudig feßt an ihre

Etirel-c. fo fühlen wir ihn mehr als fchmerzenden
Stachel denn als anfeuernden Sporn. Nur wie
ein unterdrückter Schrei aus wunder Bruft ging
es deshalb durch das Haus. als P a ul H a rt
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mannf einer unfrer männlichften Dar
fteller und beften Sprechen diefe Worte
bei der Aufführung des Deutfchen Thea
ters in prachtvoller Steigerung vulkan
artig aus fich herausfchleuderte, Dann
waren wir wieder kühl und »objektiv
geringx das Drama als neutrales Kunft
werk auf uns wirken zu laffen und nach

Gebühr die einzelnen »Rollenq zu wer
ten: Helene Thimigs unheroifche
Jeanne d'Arc- mehr ein Hannchen als
eine Johanna, mehr das vifionäre Hirten
mädchen von Dorn Remy als die Gottes
ftreiterin des Schlachtfeldes; den dijfter

peffimiftifchem troßigen Talbot von W e r
ner Krauß; den weichen, zärtlichen
Minnehofkönig Walther Janffens;
die edler hoheitsvolle Agnes Sure( Lin a
Loffens; die hexenhaft grober faft bis
zur Schmierenkarikatur überpfefferte Kö»

nigin Zfabeau Agnes Straubs, Kein
Zweifel: dies war im Stil und in den
einzelnen Leiftungen eine der problema

tifchftenL aber auch eine der intereffante

ften »Iungfrau--Auffiihrungent die die

deutfche Bühne erlebt hat, Als völlig
verfehlt muß freilich die Ausftattung be
zeichnet werden: diefer von bunten Glas
fiheiben umrahmte Kubismus, ein Zwit
terding von eekiger Härte und füßlichem
Kitfch. Die [mon wieder verweltenden Lorbeeren
der Bergerfrhen Regie im Schaufpielhaus foll
ten das Deutfche Theater ruhig fchlafen laffen.

Einer*
der die hier oft vertretene Grund

anfchauung von der geiftigen Vorherr
frhaft des Dramas trotz allen ker-ken An
maßungen der Negie- und Darftellungskunft
für fich und feine Schriften charaktervoll
behauptet hat„ if

t Julius Bab. Auch
die Enttäufchungew die er,während der letzten
fieben Jahre- feit feiner letzten größeren
dramaturgifchen Schrift »Neue Wege zum
Drama. erlebt hat, konnten ihn darin nicht
wankend machen. Damals 1912 oder 1913
hoffte er„ der nc'iebfte Band feiner dramaturgi
fehen Chronik werde ftatt von Verfruh und Sebn
fucht »von Kraft und Gelingen.- handeln kön
nen; jeßtf bei der Herausgabe des Rechenfchafts

berichtes über die Iahre 1911-1918, muß er

fich damit begnügenf diefem neuen Buche den

Titel »Der Wille zum Drama.- zu geben
(Berlin- Oefterbeld 8

c

Ko.). Gewachfen if
t in

Deutfehland- bekennt er fich und uns- auch unter

dem Einfluß der ungeheuren weltgefrhichtlichen
Krife im wefentlicben nur der Sinn fiir die
Wichtigkeit dramatifcher Geftaltung, an wirklich

zählenden Erfrheinungen aber vermag ein ehr

licher Chronift und Kritiker nur intereffante
Verfuehe hoffnungsvolle Anfäße zu erfpähen

Auf-uZander ß [lautfm.Berlin
Tilla Durieux als Potiphar und Herr Kröller als

vaeph (Staatsoper in Berlin)

hinreißende Kraftx großes Gelingen noch nir
gends. *Ein Tor, wer fich durch dies offen
herzige Bekenntnis von der Lektüre des neuen

Babfchen Buches abfrhreclen ließe! Sind nicht
die Wege des Strebens und erens- des

Suchens und Verfehlens oft anziehender, lehr
reicher und fördernder als das Verweilen und

Ausruhen am Ziel? Niedergelegte Werturteile
iiber einzelne Werke - wenn es dem Verfaffer
darum allein zu tun wäre- fo wiirde fich feine
Arbeit von den Tageskritiken allenfalls nur

durch den weiteren tlmblick vorteilhaft unter

fcheiden. Er aber möchte mehr. Möchte uns
zeigen- wie das Streben und Taften der Dra
matiker, von einer geheimnisvollen Macht ge

trieben- troß allem Abirren vom Ziele und

feheinbarem Regieren allmählich doch enger und
enger einen Punkt umkreiftf eben dent wo das

Herz des Dramas fchlägt. Und diefes Gefühl
von der Möglichkeit und Notwendigkeit der dra

matifchen Dichtkunft feftigt uns fein neues Bull)

in der Tat. Fiir dent der auch aus dem »abfur
beften-x Moft den künftigen Wein zu fchmeclen
vermag. fchon in dem Hauptteilx dem »Deut

fchen Beginnen. von 1911-1918- fiir die an
dern vielleicht erft in dem zweiten Teil* roo uns
Bad fieben Bilder von Vollendeten und Voll
endern- von Meiftern der internationalen dra

matifchen Kunft zeichnet: Shakefpeare, Hebbel,

Büchner» Björnfonf Strindberg, Wildenbrucb.



Öeinrich Saffer: Chriftus befwwört den Sturm

Von Kunft und Künftlern
Albrecht Dürer: Chrifti Allfet'ftehung-- Hana Thoma: Chi-iiicm und Magdalena; Amor auf Vogel - Ernlt Vienn
frbrnidt: Offer-morgen- Heinrich Suffer: Chrifms auf demMeere; Cnriftus befrhwört den Sturm; Fifchereihafenin
Cuxhaven - Hans Salzmann: Ofterrnorgen; Frühlingöfonne - Max Liebermann: Altmünnerliaus - Wilhelm

Funk: Damendildniö

enn Dürer nach dem Sinn'
und Zweck des :Ralens gefragt
'* wurde fo pflegte er zu antwor
ten: »Durch Malen mag ange

: iget werdendasLeidenChriftia.
Die "paffion des Herrn war nicht nur fein
Lieblingsftoff N fünfmal hat er fie in Schnitt
und Stichfolgen dargeftellt --f fie erfchien ihm
als die hörbfte Aufgabe der Kunft fchleehthin,
und die Chriftusgeftalt, fo wie er fie empfand

und wie fie vor feinem geiftigen Auge ftand,

wurde ihm auch a'ftbetifeh zum Inbegriff des

Höchftem was es für ihn gab. »Wie die Al!
lena-(fehreibt er einmal„ »die faiönfte Geftalt
eines Menfchen ihrem Abgolt Apollo zugemeffen

haben- alfo wollen wir diefelben Maße brau

chen zu *Chrifto dem Herrm der der Schönfte
aller Welt ift-c Doch nicht da ergriff er fie,
wo fiel wie in der Kindheit, idyllifch oderf wie

in den Wunderwerken- epifch auftritt, fondern
das Leiden und der Tod des Sibmerzensman
nes war es, was den Dramatiker Dürer anzogr
vor allem der tragifche- Ausgang des Dulber

helden» der mit vollem Bewußtfein das Opfer

feines Lebens bringt. Diefer dramatifch-lragi

fehe Ewigkeitszug in den Dürerfchen Paffionen
macht Dürers Kunft (nach Emil Waldmanns

Ausdruck) fo »weltbebeutenda- daß die heutige

Menfchheit Chriflus mit ihren Augen fieht.
Dürers Chriftus if

t

auch im Tode noch niaje

ftätifch: er kämpft, folange er noch einen Fun
ken von Leben in fich hat; wie follte er in der
Auferftehung nicht zum fiegjubelnden
Triumphator werden! Leider machen fich hier

ftarke italienifehe Einflüffe bemerkbar, die ein
wenig ins Pathetifche ausfchweifen: der »idealea

Schritt und die etwas gekünflclte Handgeftef die

fchwebende Fahne an dem überlangen Schaft,
die Zerteilung der Wollenh das Aufbla'ttern der

Grablüchen das find offenbare Nachwirkungen
der italienifwen Studien Dürers aus dem An
fang des neuen Iahrhunderts. Das deutfibe Emp

finden hat fich mehr in das Beiwerk geflüchtey

in die zufammengeknäulten Figuren der fchla
fenden Kricgslnechte und in die pausbc'icligenx

wahrhaft kindlichen Engelsköpfchcw die Chrifti
von einer herrlichen Dreizackglorie verklärtes

Haupt umflattern.
Wir verdanken die (bier ftarl verkleinerte)
Wiedergabe des Blattes dem großen Holz
fchnittwert, das der Verlag von Amsler und

Ruthardt in Berlin zu Weihnaanen unter dem
Titel »Die vier Evangelien und die
Offenbarung St. Johannis.: heraus
gebracht hat und auf das wir fchon einmal die

Aufmerlfamkeit der Lefer gelenkt haben. Es ift

das keine Kunftmappef fondern ein biblifches

che- und Sehauwerk in einem: dem mit großer

klarer und kräftiger Deutlihfcbrift gedruckten

Text der Evangelien und der Offenbarung (in
der Lutherifrhen Überfeßung) find 5:? Wieder
gaben nach Dürerfchen Holzfchnitten eingefügt

(im Format von 36 : 26 cm), darunter die voll
ftc'indigen Bilderfolgen _»Das Marienlebena
»Die Große Paffiona und die »Apokalopfea

(Preis in Halbleinen geb. 200 clt). Wir haben
während des Krieges zu Dürer ein neuerftarktes
Verhältnis gefunden- und feine heroifche Ber
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klärung des Leidens follte uns auch weiter auf

dem Schmerzenswege nnfers Vaterlandes be

gleiten. Vieles aus der Bibel lefen wir heute
mit andern Augen und anderm Herzen als zu
vor. haben wir doch fo furchtbar wie kaum je
ein Volk erfahrem daß Gott nicht ftreicheltf
wen er liebt, Den Weg diefer Erkenntnis ift

auch Dürer in feinen Bibelbildern gegangen.

Nehmen wir die Öand„ die er uns entgegen
ftreclt, und lefen- beffer: durchfühlen win von

ihm geleitet, mit erhellt'en Augen und geftählter
Seele die heilige Gefchiehte von Jefu Erden
gang- ditterm Tod und ftolzem Triumphieren

fowie die gigantifehen Gefichte des Johannes
wieder mal auf deutfeh!

-

Sanfter- milder und zärtlicher als der Mei
fter des Neformationszeitalters verführt unfer
Zeitgenoffe Hans Thoma mit der Offer
botfchaft. Auch menfchlicher und naturfroherf

darf man fagen. Einen fo beträchtlichen Raum
die religiöfen Darftellungen in Thomas Gefamt
werk einnehmen- fi

e gehen doch nicht als fcharf
gefonderte Erfrbeinungen neben den weltlichen
Motiven einher, fondern fof wie ihm der

Menfeh gewiffermaßen aus der Natur heraus

we'ichft und mit ihr eine innige Einheit bildet

fo finden fich bei ihm beide, Natur und Menfck),
im Höheren, Göttlichen. Diele urfprüngliche,
von keinerlei Reflexion beeinträchtigte Schöpfer

kraft maeht Thomas religiöfe Darftellungen fo

volkstümliehh wie wir das feit Dürers Zeiten

nicht mehr erfahren haben.

Das Blatt gibt eine Probe aus dem bei

Ernft Arnold in Dresden erfchienenen Bilder
werk »Hans Thomas Graphifche Kunfta. Da

haben wir hundert Öolzfchnittß Steindrucke

und Radierungen Thomas auf ebenfo vielen

Tafeln aus gutem Kunftdruclpapier beifammew
und nirgends fühlt man fia) dem Menfehen und

Kiinftler Thoma fo nahe wie hier. Denn dar
über find wir uns jetzt klar: fein Beftes- Tief
ftes und Innigftes fpricht fich nicht in den Ge
mälden ausx fondern in diefen graphifcben

Blätternf die ihm erlauben- ganz ftill und zn*
riiclgezogen fiir fich zu fein„ allein mit den künft
lerifthen Geftalten und Gefichten, die ihm er

feheinen. Eingeleitet wird das Ganze durch
eine liebevolle. erfreulicherweife in fchlichtem
allgenreinoerftändliwem Ton gehaltene Würdi
gung der Thomafchen Graphik von Herbert
Tannenbaum- die mit kleinen Gelegenheitszeich

nungen, wie dem »A m o r a uf B og e (c
t

(auch
»Der kühne Reitera genannt). belebt ift.
Denfelben Vorgang (naäz Joh. 20- 17) wie

Thoma in feiner Radierung ftellt Ernft
Pfannfehmidt in feinem Ölgemälde »Offer
morgena dar. Es ift ein ausgefproehen reli
gid'fes Bild. Die Göttlichkeit des Auferftande
nen erfcheint nicht nur durch den Heiligenfcheim

mehr noch durch feine ganze Haltung und Ge
bärde, vor allem durch das nihftifch verklärte
Haupt betont. Das »Nühr' mich nicht anle if

t

hier wohl fehon gefproehen. Die feierlich er

Seine Madonnen find Mütter

mit ihrem Kinde- feine männ

lichen Heiligen- felbft feine

Chriftusdarftellungen, muten an

wie Menfchen, denen man täg

lieh begegnen könnte: fie fehei

nen alle im Schwarzwald gebo

rene So hat auch Thomas [Lott
n12 langer-2 die Begeg
nung Chrifti mit Ma
ria Magdalena, nichts
von der fteifen- den Betrachter

entfernenden Feierlichkeiß die

diefem Vorgang fonft wohl i
n

der religiöfen Malerei eigen ift„

fondern mit fanfter Hand zieht
es zu fich. läßt auch uns teil

nehmen an der holden Demut
und füßen Innigkeit diefer
Stunde. Der Auferftandene if

t

hier wirklia) der zwifehen jun
gen Blütenbäumen wandelnde
Gärtner, den Maria Magda
lena in ihm fieht- aber diefe

Menfchlichkeit nimmt ihm fo

wenig>von feiner Hoheit und Hang Thoma: Amor auf Vogel
Heiligkeit wie ihr von ihr" Ans Arnole »Grapliifcheu Büchern-r: Hans Thoma. Herausgegebenvon
Frömmigkeit und Glüubigkeit. Herbert Tannenbaum
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hobene. nach oben deutende Rechte Ehrifti
fcheint fchon die erhabenen Worte der Verkün
digung zu begleiten: »Gehe aber hin zu meinen

Brüdern und fage ihnen: Ich fahre auf zu
meinem Vater und zu eurem Vater. zu meinem
Gott und zu eurem Gotta. und ihren Wider

fchein glauben wir auch von dem in frommem
Staunen und ftummer Anbetung wie erftarrten
und doch fo befeelten Antlitz der knienden Ma
ria Magdalena zu lefen. einer Geftalt. die in
Haltung und Ausdruck die Herkunft aus der

Schule Gebhardts nicht verbirgt. Bemerkens
wert if

t der lebhafte Anteil. den die Landfäzaft
an dem Vorgang nimmt. diejer eben erft vom
Frühlicht zage erhellte Morgen. eine Stimmung
des Halbdunkels voller Bangen. geheimnisvoller
Ahnung und heiligem Schauer.
In Heinrich Saffer. von dem wir das
große Kirchengema'lde »C h r i ft u s a uf d e m
Meere als Einfchaltbild und hier im Text
neben einem ähnlichen Bilde (»Ehriftus
befchwört den Sturm.) das Seeftück
»Fifihereihafen in Cuxhavena zei
gen. begegnet fich der religiöfe Monumental
maler mit dem Marinemaler. Dramatiker ift

er dort wie hier. ja. die Befchwd'rung des See
fturrns hat fogar eine Neigung zum Theatrali
fehen. Oder fcheint es mir nur fo. als ftehe
Chriftus da wie ein dramatifcher Held auf der

Bühne. der gerade einen befonders volltönen
den Monolog zu fpreihen hat und deffen wir
kungsvolle Pole vom Scheinwerfer beleuchtet
wird? Ungleich wahrer und überzeugender -
nicht nur im Aufruhr der Elemente - ift auf
dem großen Bilde die Szene wiedergegeben.
wie Petrus. den der Herr auf dem Waffer hat
zu fich kommen laffen. aus Furcht vor dem auf
fteigenden ftarken Winde den Mut verliert. im
Begriff ift. zu finken. und in feiner Todesangft

den Heiland um Hilfe anruft (Evang, Matth.
14. 30): »Iefus aber reckte bald die Hand aus
und ergriff ihn und [prach zu ihm: O du Klein
gläubiger. warum zweifelft du? Und fi

e traten

in das Schiff. und der Wind legte fich.
Der »Oftermorgenx und die »Früh
lingsfonnea von Hans Salzmann.
beide nach Motiven aus der Mark Branden
burg. find Werke eines Zwanzigjährigen. deffen
einzige Lehrmeifterin bisher die Natur war. Es

fällt nicht fchwer. in den Bildern noch manihes
Unfertige und Schülerhafte zu entdecken. doch in

beiden. felbft in dem von der Frühlingsfonne

überriefelten Weg. befonders aber in der glä

fernen Durchfichtigkeit des Oftermorgens. herrfcht
jene jugendliche poetifche Auffaffung und Frifche.
die dem Akademiefchüler fpäter nur zu leicht
ausgetrieben wird. Wer ohne zünftigen Unter

richt diefe kriftallene Bläue des eben vom Eile
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befreiten Waffers und dies duftige* zitternde
Blattgefieder der fehnfüchtig zum Himmel ftre
benden Bäume malen konnte- der hat allen

Grundf auf der Schule- durch bie er doeh ein
mal muß- feine angeborenen Gaben gegen die
überlegene beffere Vernunft der Schablone und
Routine zu verteidigen, folange er irgend kann.
»Vom fechzehnten Lebensjahre ana- fo fchreibt
uns der junge Frankfurter Künftler- »zog ich
fchon fleißig hinaus und verfuchte Landfchaften
zu malen. Wenn die Morgennebel noch fcbwer
über den Oderbruchwiefen liegen und die erften

Lercben zur Morgenandacht_einladenz bin ic
h

faft Sonntag für Sonntag meift allein- fchon
lange draußenf den Malkaften im Ruckfack- die
Feldftaffelei über die Schulter gehängt. Eine
abfonderlich verbogene Weide am ftillen Waffer,
eine Kiefer am fpiegelblanken märkifchen See
zieht mich unwiderftehlich an. Ich liebe die
märkifche Landfchaft- die mit fchlichten Worten

fo viel erzählt.. Möge es ihm noch eine Weile
vergönnt [ein, diefe Zwiefprache ungeftört weiter

zu pflegen- und möge er feiner erften Lehr
meifterin die Treue halten!
Max Liebermanns »Altmänner
haus-l eine Radierung aus dem Jahre 1890
die er fich wohl aus Holland oder aus einer
der oftholfteinifchen Städte geholt hatf führt
uns noch einmal auf Arnolds »Graphifme Bil
chera zurü>. Das Blatt-'eins der feinften und
ftillften, das Liebermann diefem Lieblingsftoffe
abgelaufwt hat, ftammt aus dem erften Bande
der erften Folge, aus dem von M. '5. Fried
[ändert dem Direktor des Staatl. Kupferftich
kabinetts in Berlin- herausgegebenen und ein

geleiteten über Liebermanns graphifche Kunft.
Auch hier finden wir nahezu hundert Ätzungen,

Steinbruäß 7er'an mou- und Kaltnadelarbei
ten in getöntem Kunftdruä ganzfeitig auf einem
Papier wiedergegebenf das Auge und Hand in

diefer »Friedensgüte- heute nur noch felten er

freut. Die Größe und Sorgfalt der Wieder
gaben erlaubt es, jede technifrhe Einzelbeit, jede

Feinheit des Stricbs oder des Druckes in ihrem

befonderen Charakter zu erkennen und fich mit

der Hand des Künftlers fo vertraut zu machem
als fäße man vor feinen Originalen. - Eine
zweite Folge der »Graphifrhen Bücher-e foll
der Zeichnung gewidmet [ein, und in diefer
Reihe werden uns auch Thoma und Liebermann
wieder begegnen.

Wilhelm Funks Damenbildnis
gibt uns eine Probe von der eleganten Bildnis
malerei der legten Münchner Kunftausftellung
im Glaspalaft. Als Thoma einmal eine be
freundete Dame malen wolltef warnte ihn
Trübner: »Tun Sie das nicht! Porträtmalen
verdirbt die Freundfchaft., Zu diefen Freund
fchaftsftörern gehört dies Bildnis gewiß nichh
oder die junge Dame müßte übereitel fein. Rur
den Händen könnte fie allenfälls zürnen: die

find in der Tate wohl dem Malerifchen zuliebe*

in der Form ftark vernachläffigt, Sonft aber
merkt manf wie nach Lavervs Art alle pikanten
Reize des Kopfes wirkungsvoll herausgeholt

find: nicht umfonft hat der 1866 in Hannover
geborene Künftler neben dem Unterricht der

Münchner Akademie den der tötet Zweier-ils'
League in Neuyork getroffen und dort drüben
viele Damen der Gefellfchaft gemalt. F. D.
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In kauften :eMac-impfen,

Un Karl fiauptmann
"icht, w0 elle Ztäclte ihr fiähnencles Sein

"icht, w0 babrilien (kämpfen uncl elumpfclle wafchlnen fiampken.
Särt (keines [lebens ewiger Nein!

Du wohnfl in cler Täler frieclllchem Abenclfcheln,
Der Sergwalcl raufcht cllr im Bart,
Quellen uncl Tannen wiegen cilch ein;
Aus fehwellenctern "was, aus filllem Sefieln
Srhebt [ich (teln Antlitz groß uncl :ar-t.

Alljährlich. wenn (las letzte ktammels :ei-bricht
Uncl elle 0fiergl0cken klingen,
Stelgfi au mit clem fiellancl empor ans [Zieht.
Unä wir hören (lich fingen ..
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Ernft Heilboru:
Epigramnie -

ie war die Zeit geiftigen Bilanzen fo
günftig und fo gefährlia) wie heute. Un

geheures- Eporhemachendes und Weinbar auf
lange Abfehließendes haben wir brennend nahe
oor unfern' Augen- haben wir fengend und

aßend im Jnnerften unfrer Bruft durchlebt;
was aber daraus geboren wird- verbirgt fich
genau fo im Dunkeln wie das winzige Samen
torn im Swoße der Erde. Zeit für Propheten
und Neformer. Zeit für Phantaften und
Sehwarmgeifter! Aber auch Aufruf und An
trieb für ernftef verantwortungsvolle Denker

die, vielleicht durch ein perfönliches tieffchmerz
liches Scbielfal aufgerüttelt- von der Not des
Vaterlandes und der Menfchheit belehrt wor
den find, daß fein Pfund“ vergraben heute zum

Verbrechen an der Allgemeinheit wiirde. Groß
und gewaltig fcbreitet in diefen Tagen der Zwang
zum Sichbelennem zum »Wahrheitfagena und

damit zum Helfen und Heilen durch die Welt.
Wolle Gott- daß, die am tiefften leiden, auch
die hilfreicbften und lundigften Ärzte finden!
Ernft Öeilborn hat im Laufe eines
fünfzigjährigen Lebens- von dem drei Jahr
zehnte ernfter und vornehmer literarifrher
Arbeit gehören, viel und vielerlei gefehrieben:
Romang Novellen, Legenden- Effaos und
literarhiftorifche Bücher. Sie alle waren aber
fozufagen fich felber genug, Kunftwerle ohne
werktätigen Zweck und moralifches Endziel:
»Wirt ipsi setipsia: mir felbft (zur Freude oder
Strafe) gefehrieben. Anders fein neueftes Buch,
das »Vorn Geift der Erde-4 handelt und
fich ein »Zeitbreoiera nennt (Berlin, Fleifchel
8: Ku). Auch hier meditiert und philofoohiert
er wohl eine ganze Weile mit fich felber: iiber
Fragen der Zeit und der Ewigkeit- des Wer
dens und Vergehens, der pflanzenhaften Eut
wirFlung und der geniehaft-fwöpferifaren Ein
gebung, Fragenf die allefarnt um das Zentrum
der Erde und ihren Sohn- den Menfchenf lrei
fen; aber fehließliä) münden alle diefe Ge
dankengänge in den-einen Strom vom neuen
Willen zur neubefeelten und neugeformten
Arbeit, einer - kurz gefagt -- zeitgemäßen und
ewigkeitswiirdigen Umbildung des preußifch

deutfchen Militarismus. Solange wir ihn hatten
den Militarismus- folange wir ftarl und mäch
tig in ihm waren- machte fich Heilborn- fcheint
mir, nach üblicher Ideologen- und Äfthetenart
kalt dagegen- haßte ihn wohl gar; nun uns das
Gewehr aus der Hand gefchlagen ift, gebietet
ihm feine Vornehmheitf fein Edelmut, feine
Vaterlandsliebe das Gute und Tiirbtige daran
nicht bloß zu erkennen* fondern auch zu nutzen

--Vonr Geift der Erdcc- - Julie Elias:- Lili Lelnnaiui: »Mein Weg- - Ferdinand Bertmm: »Mein Hamburg» - Verfehiedenee

't
'ile "in

*
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»Die junge Frau. - Ludwig Fulda: »Das Bua) der
rnit dem Vorfchlag, die ererbte und erworbene

Schulung in eine Dienftpflicht der fchöpferifchen
Arbeit überzufiihren, in einen neuen Gottes
dienft. Wie aber zum Gottesdienft Werktag
und Feiertag gehörtf fo zu diefem von ihm ver
kündeten Evangelium der neuen Arbeit der

rhothmifrhe Wechfel von geiftiger und körper

lichen gedanlenbefruchteter und naturhafter Be
fchäftigung, Von fvlchem Austaufch zwifrhen
Stadt und Land„ Hacle und Feder oerfpriiht er

fich nicht nur ein fefteres und dauerhafteres

foziales Band- als die fozialiftifchen Theorien
es liefern lönnenf fondern auch die erft zum
Schöpferifchen fruchtbar mawende Erfrifchung
des Berufe-lebens, Die nähere Ausführung die

fes Gedankens bleibt uns Heilborn zwar fchul
dig- und infofern könnte man feinem Buwe
wohl den Vorwurf der Utopie machen. Ader
es wäre nicht das erftemal- dafz fruchtbare
Anregungen von einem Kopfe und Herzen in
die Welt geworfen werden, dem das Ziel nur

hellfeherifeh in großen Umriffen aufgegangen ift,
Man möchte fogar verfucdt feinr den Ziel
gedanlen des Heilbornfchen Buches quaclfalbe

rifch zu fcheltem wenn ihm nicht in den voraus
gehenden Kapiteln ein mehr als geiftreicher, ein

gedankenwuchtigeh mit dem Mörtel des Er
lebnisblutes gelitteter Unterbau gegeben roa'rc.

Diefer erdhafte Pantheismus- diefe fich uni die
Erde als Mittelpunkt. bewegende Naturphilo
fophie kann hier nicht näher gekennzeichnet wer

den, dazu if
t

fi
e

zu neuf zu fiihn und auch zu
widerfpruchsvolh ja auch noch zu unficher in fiel)

felbft. Man ftaunt vor der Gelehrfamleiß die
da iiber uns ausgefchüttet wird; faft könnte
man das Grufeln lernenf wenn all die kleinen
und großen Fifrhe aus den Netzen der Ge
fchicth der Erdkunde, der Neligionsforfchung,
der Naturwiffenfchaft und der Soziologie uns
umzappeln. Aber fchließlich fteigt doch immer

machtvoller- gebieterifcher und überzeugender

aus all dem Chaos der gefunde und ftarle Ge
danke auf: Nur über die Erde fiihrt der Weg
zu Gottr und: So fehr wir der Erde bedürfen
ebenfo fehr bedarf fie unfer Vieles in diefem
Brevier mögen wir als ohantaftifeh- moftifcb
oder lalholifierend ablehnen7 die Gefühls-, Ge
danlen- und Willensenergie, die fich darin aus
fpricbt, verdient Refpekt und Dani.

Man
foll ein Pferd nicht nach dern Zaum

zeug taxierenf das ihm der Roßtäufcher
umhängh und ein Buch nicht nach den Bildern.
die ihm ein Verlag mitgibtx um eine »Attrak
tiona daraus zu machen. Blättert man z. B.
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das bei Rudolf Moffe in Berlin erfchienene
Buch »Die junge Frau.- von Julie
Elias zunächft auf die Bilder hin durch. fo
denkt man wohl: Mein Gott. was mag das für
eine »Lebensführunga fein. die darin »propa

giert. wird! Denn diefe Bilder von Ludwig
Kainer. mit fo entziickend graziöfem Stift
fie gezeichnet find. zeigen uns die junge Frau
und das. was zu ihr gehört. in dem trankhaft
verkünftelten Kurfürftendamm- oder Tauenßien
ftraßen-Topus. den man gern »mondc'ina nennt.
der aber in feiner Schamlofigteit geradeheraus

gefagt nichts andres als dirnenhaft ift. Fängt
man dann an zu [eien. fo merkt man bald. daß

die Verfafferin nichts
mit diefem »Weib
idealo( zu fchaffen

hat. daß fie es mit

der jungen Frau und
deren Beziehungen

zum Haufe. zur Ehe.

zur Kinderftube. zur

Küche. zur Gefellig

keit. zur Mode. zur
Bildung. zu ih'ren
Mitmenfchen durch

aus ernft nimmt.

Was fie gibt. will
-* zwar kein weiblicher
Knigge fein. keine

Sammlung von An
ftandsregeln. keine

Doktrin des guten
Tous. aber auch [ein Eitelkeitsfpiegel für weib
liche Luxuswefen. die ihren Tag mit Toiletten
. fragen hinbringen. nein. ihr Buch. von einer
Frau und Mutter aus dem Leben für das
Leben gefchriebcn. wendet fich an Frauen. denen
»Kultur und Luxus nur die fäzd'ne Umrahmung
eines tätigen Lebens ifta. Das Jdeal der
Verfafferin if

t nicht die Genießerin. nicht die
Paffive. die Vegetierende. fondern die Frau.
die auf ihre. auf weibliche Art mitdenkt und
miträt an der Frauen- und damit an der Menfch
deitsfrage. Was fie da oorträgt oder plaudert.
macht nun zwar nicht den Anfpruch. fonderlich
originell zu fein. Jm Grunde bringt ihr Buch
nur einen Niederfchlag deffen. was innerhalb
der letzten zwanzig Jahre über Frauen- und
Heimkultur Gediegenes und Gefthmackvolles ge

dacht oder verfochten worden ift, Aber “die
Form. in der das gefchiebt. hat ihre eigentüm
lichen Reize und ihr befonderes Gepräge. Julie
Elias weiß höchft gefchiclt mit dem Worte um
zugehen. weiß anzuregen und zu überzeugen.

eben weil fie nie die Schulmeifterin fpielt. fon
dern alles aus den Dingen. ihrer Natur und
ihren Notwendigkeiten heraus entwickelt. weil

fi
e Frauentüchtigkeit nie auf Koften der natür

lichen weiblichen Tugenden fordert. insbefondere

»cc :'-Zi

Rathausturm.
dahinter Rikolaiturm

nie auf Koften der

weiblichen Freude
am Simfchmücken
und Gefallenwol
len. Ein ftets ge
genwärtiger Ge

dächtnisfchaß von

kleinen felbfterleb
ten Gefchichtchen
kommt ihr dabei zu
Hilfe. und eine

felbft für die Frau
eines gelehrten

Germaniften und

Kunftkenners er

ftaunliche Fülle von

Zitaten aus allen europäifcheu Literaturen gibt
die Würze dazu. Schade nur. daß das Buch

in feinem Lebensgefchmact mehr franzöfifch als

deutfch »orientierte ift! Die Verfafferin hat
doch wohl in ihrer Jugend in Paris zu entfchei
dende und nachhaltige Eindrücke empfangen. als
daß fi

e
fich fpäter noch - trotz beftem Willen- recht auf das eigentiimlich Deutfche hätte

einftellen können.

ich dünkt. das war auch ein Epigramm.

noch dazu ein gutes. Ludwig Fulda
zum Herausgeber für eintuch der Epi
grammea zu beftellen. Denn was if

t die

Wurzel des Epigramms? Der gute Einfall.
Und fo ein guter Einfall war es. mit einer

Auswahl deutfcher Sinngedichte den zu beauf
tragen. deffen ganze Poefie im Grunde auf den

Einfall. die Pointe. den

Witz geftellt ift. Nur
darf man »Wißc nicht

in dem geläufigen All
tagsfinn verftehen. fon
dern muß fich erinnern.

daß Witz im Althoch
deutfchen fodiel heißt
wie Weisheit -- welche
Bedeutung heute nur

noch in »Mutterwitnc
lebendig if

t -. und
daß damit noch im 18.

Jahrhundert das fran
zöfifche esprit verdeutfcht
wird. Der Dichter des

»Talismanv der »Zwil
lingsfthwcfterac und des

»Heimlichen Königs.»

felber der Vater einiger

hundert Sinngedichte.

hat denn feine Sache

auch vortrefflich ge

macht. Schon_ die Ein
leitung zu dem _übri
gens höchft gefchmaclvoll



'210 llll||||l[|||||[|||[||[l'lll'll|ll||ll|ll||l|t|l||l||l||l|||||l||l|ll|[LiterariiÖe NUÜdiÖq" ||l|||l||||il|l||l|l|[|||||]|||l|ll||l||ll|ll||l|||||ll||l||t|||l|||||||ll|llllllllt

und gediegen ausgeftatteten - Buche (Berlin.
Propyläen-Vertag) if

t ein kunftvolles Gefchmeide.
an dem wiffenfchaftlicher Ernftf freifpielender

Geift und fcinzifelierte Form einträchtiglich ge
arbeitet hadenf um den Kenner und den Ge

nießer gleichermaßen zu erfreuen. Leffing hat
die zwei Teilef aus denen jedes Epigramm fich
zufammenfeßt, Erwartung und Auffäztuß ge

nannt. Fulda findet ein defferes Bild: die bei
den Teilef meint ert verhalten fich zueinander
wie das Zielen zum Schuß. Das Bild erweift
fich als glücklich. Denn, ohne es zu verlaffen,
kann man nun die Pointe als einen Treffer,
jay als einen Übertreffer kennzeichnen: im zwei
ten Teil des Epigramms muß aus dem ge

troffenen Ziel wie aus den Scheiben der Iahr
marktfchießftände etwas Unvermutetes heraus
fpringen. Die Pointe beruht demnach auf der
epigrammatifchen Überrafchung- die Ungeahntes

enthüllt oder doch Allbekanntes von völlig neuer
Seite zeigt. tlm aber folche Überrafchung zu er
zeugenf muß der fwöpferifche Geift zuvörderft
felber überrafcht worden fein- muß der Blitz.
den er nach außen wirft- zuvd'rderft- verbor
gene Zufammenhänge jäh belichtendf in fein
Inneres gefallen fein - als Einfall. Ohne
Einfall kein Epigramm. Das Epigramm ,i

ft der

geprägte der gemünzte Einfall. Oft der müh
fam, der unendlich mühfam geprägte. 8e mehr

fich der Reiz des Epigramms von felbft zu ver

ftehen fcheinß defto länger, defto emfiger if
t von

erfahrener Hand daran gefeilt worden. Auf
diefe Kunft der Prägung und Ausformung geht

Fulda näher ein, und dabei bewährt fich Zeile
für Zeile die dichterifche Erfahrung. die er

felbft als Epigrammatiker- Verfefchmied und

überfeßer gefammelt hat. Was er über das

Diftichon und die deutfchen Neimpaare fagt,

macht feinem feinen Formempfinden ebenfo viel

Ehre wie dem Scharffinn feines Verftandes.
Leider verfteift er fich dann etwas allzufehr

auf feine Theorie, daß der antike Zweizeiler
und der moderne Vierzeiler als das Urmaß zu
betrachten feienf das vom Epigramm nie ohne
zwingenden Grund überfchritten werden dürfe.
und weift dem lorifchen Gefühl und der epifchen

Anfchautichkeit unnüß die Tür. Es geht ihm da
ungefähr fo, wie es Theodor Storm in der Ein
leitung zum »Hausbuch deutfcher Lyrik-4 mit

feiner berühmten, aber vor der lebendigen

..
Ä

, '

Dammtorbahnhof

Brücke im Botanifchen Garten

Swöpfungsfülle doch etwas engen Theorie
der echten Lyrik ging. Zum Glück überwächft
auch hier des Lebens grüner Baum das graue
Lehrgedäude. Das zeigt fich fchon bei der ge
drängten Charakteriftik unfrer außerordentlich
reichen epigrammatifchen Literatur, womit Fulda
feine Einleitung defchließt- und mehr noch in

der' Sammlung felbft, Sie reicht vom Zeitalter
des Dreißigjährigen Kricgest von Weckherlin
und dem kerndeutfchen Meifter Logau über den
heltfiwtigen kritifchen Wernicke- den fromm

innerlichen Angelus Silefius, über Käftner,
Leffing, Bürgeh die weimarifchen Klaffikerx
über Kleift. Rückertf Grillparzer, Viteherx Heb
bel„ Geibel- Heyfe _ um nur einige Gipfel der
Gebirgskette zu nennen - bis zu den »Sinn
dichtern. von heute. Die find freilich etwas
knapp weggekommen. Von den nach 1870 Ge
borenen if

t nur einer vertreten, Chriftian Mor
genftern, und den deckt auch fchon feit fieben

Jahren der Rafen. Doch vielleicht if
t für heute
oder morgen eine Ergänzung geplant, und dann
gölte allerdings Wilhelm Müllers. des Grie

chen-Müllers repigrammatifcher Nat:
Nicht alles auf einmal!
Willft du wiederkommen zum Schmaus.
Singe beim erften dein Lied nicht aus.

Kurz
vor dem Kriege hat Lili Lehmann

ihre Lebenserinnerungen niedergefchrieben:

ein Buch von faft 50() Seiten (»M ein W e g.;
Leipzig. S. Hirzel), nicht viel dünner als das,
darin fich Sarah Bernhard verewigt hat, Aber

innen- wie grundverfchieden find die beiden

Bücher! Zwar fehlt es auch dei der in zwei
Weltteilen mit Lorbeeren überfchütteten deut

fchen Sängerin nicht an den kleinen Eitelkeiten.
ohne die es nun mal beim Theater und im

Konzertfaal nicht abgehtf aber den Menfchen.
die Perfönlichkeit, die Künftterin Lili Lehmann
mag man mit der Parifer Reklameheldin nicht

in einem Atem nennen. Dort ift es nur das
liebe Ich- das auf dem Bocke fißt und kutfchiert.
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hier führt die Sache, die hohe- heilige

Sache der Kunft die Zügel. Etwas Vor
bildliches liegt in der raftlofen Selbfter
ziehung in der ruhigen Tapferkeiß mit

der diefe Frau in kritifchen Augenblickenf

unbekümmert um die Meinung der Welt,

ihr Leben" felbft in die Hand genommen
und fich durchgefem hatt etwas Riihren
des in der neidlofen Anerkennung andrer
Künfller, etwas Erhebendes in dem En

thufiasmus für alles Großa in dem Idea
lismus, der diefe Künftlerin von ihrem
erften Auftreten bis in ihr hohes Alter

befeelt hat. Ich habe nur ein lofes, völlig

dilettantifches Verhältnis zur Mufik- und

fo wollte ich mich mit einer kurzen- fach

lichen Anzeige der zweitem vermehrten
Auflage des Buches (mit 42 Abbildungen)
begnügen: nachdem ich es durchgeblättert

hätte. Aber ich bin niä7t davon losgekom
men, als ich einmal zu lefen angefangen hatte und
gleich von der vorangefchielten Familienchronik

(erzählt von Lili Lehmanns Tante Frau Amanda
dell'Armi)z einem farben- und fchickfalreichen
Roman- aufs lebhaftefte gefeffelt worden war.
Denn diefes Buch befchränkt fich keineswegs
auf das mufikalifche Leben- faft die ganze künft

lerifche Kultur unfrer letzten fünfzig Jahre
fpiegelt fich darin. Über die kritifchen Urteile

die da über Perfönlichkeiten und Ereigniffe ge
fällt werden- mag man dann und wann lächeln
(Lindau- Richard Voß Maximilian Harden),
gefehen und gezeichnet if

t

faft alles mit einer

fabelhaften Erlebniskraft. Und auch hier be
währt fich wieder die Erfahrung, daß» wer viel
und ftark erlebt hat- auch zu erzählen verfteht,

Die hier die Feder führtf hat zudem Humor
einen heiterem fröhlichen Sinn und ein fo feu
riges Temperament, daß fich alles, was fie be

rührt- fozu
fagen an ih

rer eignen

Glut entzün
det:niehtnur
die Theater

leuter Sän
ger undMu
fiker, mit de

nen fie zu
tun hat- auch

die Geldleu
te in Ameri

ka- auch die

Politikerund
Fürftenf die
inbenBann
kreis diefer
königlichen

Frau traten.

Befonders

*i 4* e

Petriturm

Zfern Hinnerk

lebhaft ift die Baireuther Zeit gefwildertf und
viele Briefe des väterliehen Freundes Richard
Wagner zeigen uns den fonft gern in Wolken

verhüllten Zeus in der menfchlich vertrauteften
und liebenswürdigften Beleuchtung. Lili Leh
mann war allzeit eine Virtuofin d'er Freund
fchaft; fie wird diefe Kunft nun auch an ihren

Lefern bewähren.

h
e Hamburg feine Univerfität bekamf war

es die Stadt der Volksfchullehrer, Mehr
als eine bedeutfame pädagogifche Form if

t von

ihnen eingeleitet worden- mehr als ein um das

deutfche Kulturleben verdienter Mann if
t aus

ihren Reihen hervorgegangen: man denke nur
an die Wolgaftfche Jugendfchriftenbewegung

und an Lichtwarh den Hamburger Kunfthallen
leiter und deutfchen Gefchmackserzieher. Es
wäre fchade, wenn jeßtf da ihnen ohne befon
deres Examen die Univerfität offen ftehtf der

akademifche Geift über die Hamburger Volks

fchullehrer käme; leicht könnten fie auf dem

Wege etwas von ihren befonderen Fähigkeiten
und Aufgaben einbüßen- für die fich fchon eine
Art Überlieferung und Schulung herausgebildet
hat, z. B. ihre Pflege der Heimatkunde ein

Pfund, das Frau Minerva eigens in ihre

Hände gelegt zu haben fcheint. Einftweilen fieht
es Gott fe

i

Dank noch nicht danach aus. Ein

Buch wie Ferdinand Bertrams
»Mein H amburg- (Braunfrbweig, Welter
mann) fcheint Bürgfchaft dafür zu bieten, daß
das Privileg erhalten bleiben wird. Denn diefe
heimatkundlichen Spaziergänge und Plaudereien
find ein Mufter- und Meifterftijck fehlichterf

volkstümlicher Darftellungsweifef aus dem

Leben erwachfen, das Leben befruchtend. Da
nimmt dich ein Mann an die Hand, der gewillt
ift! nichts Kleines für gering zu achten, weiß
er docb„ daß fich nur aus dem Kleinen das



212 |l|lllll||l||l||ll|lll|ll||||[ll|l||ll|[llll|ll||l|ll|||l|l||ll|||l|||l|Literarifche Rundfchau |[l|ll|ll'|llll|ll||llllllllllllll||l|||l||llll|llkl|ll|l||kl||l|||ll|llll|ll|llllli

Große ableiten läßt. daß wer einen Ozean
dampfer verftehen foll. erft wiffen muß. was ein

Kahn ift. So wandert er nun mit dir durch
Hamburg oder vorläufig. im erften Teil feines
Buches. an der Alfter. erklärt dir fpielend. was
ein Polder. was ein Flet. was ein Sie( ift.
lehrt dich aber auch den kunftoollen Bau einer
Brücke. eines Kirchturms. einer Säileufe ver

ftehen. fiihrt dich zu den Denkmälern und in
* die Kunfthalle. in den Botauifchen Garten und

auf die Kirchhöfe. befchreibt dir das Rathaus
von innen und außen und ftreut ganz unmerk

lich allerlei gefwichtliche und kulturgefwichtliche.

wirtjchaftliche und foziale Wijfensdinge ein. fo
daß fich. ehe du's recht gewahr wirft. ein Bild
der Stadt. ihres Werdens und Sichregens vor
dir aufzubauen beginnt. Hamburg if

t

freilich

für folche Art praktifchen Erfahrungsunterrichts
wie gefchaffen. Durch feinen Hafen und feine
landfchaftlich reiche. faftige Umgebung if

t es der

Natur auf doppelte Weife nahe: die eine Hand
ftreckt es der Land-. die andre der Meerwirt

fchaft entgegen. mit Acker und Technik. den

beiden ergiebigften Feldern anfchaulicher Er
fahrungswiffenfchaft. hat es gleich innige Be
rührung. Hier bietet fich der befte Erfatz für
die uns verlorengegangenen Ouellen vater

ländifcher Freude und oaterländifchen Stolzes.
die nun mal die Jugend nicht entbehren kann.
foll fi

e

ihres Lebens froh werden. Ja. die
Jugend! Für die ift dies Buch vornehmlich ge
fchaffen worden. obgleich fich kein Erwachfener

zu »reif-c dazu dünken foll. zu den Füßen diefes
ganz und gar nicht fcbulmeifterlichen Leh
rers zu fitzen. Um auch dem Auge. dem
regften und willigften der jugendlichen Sinne.
Arbeit zu geben. haben kunftgeübte Schüler
eines Hamburger Lehrerfeminars ein paar hun
dert Bildchen eingeftreut. kleine und große.

fchematifche und malerifche. nüchtern-realiftifche
und behaglich-gemütvolle. wie denn auch der

Text es nicht verfchmäht. den Ernft durch
Scherz. die ftrengen Tatfachen durch muntere Ge

fchichtchen und Anekdoten zu würzen. F. D,

Verfchiedenes
Das Land-Waifenhaus in Vectenftedt am

Harz. wo nach dem Tode des Erziehers die

fchon von dem Verfaffer unfers Gedenkauffatzes
rühmlich hervorgehobenen Lebenserinnerungen

von H e r m a n n L i e tz erfchienen find (.V o n

Leben und Arbeit eines deutfchen

E r z i e h e r sa). hat auch feine letzten Schriften
verlegt: feinen Rechenfchaftsbericht über die

»Erften drei Land-Erziehungs

H eimea. gefchrieben. als die Anftalten zwan
zig Jahre praktifche Erfahrung hinter fich
hatten; das kleine. aber tiefe Büchlein »Fre

fe n iq. ein Denkmal der Freundfchaft. das
zeigt. mit welcher feinen Hand der Meifter die

ihm anvertraute Seele eines heranwachfenden
Menfchen in Hut und Pflege nahm; das

»Heim der Hoffnung“. ein wie mit
Sternenfchrift in den Himmel der Sehnfuäzt ge

zeichnetes Jdealbild der Lietzfchen Beftrebungen;
»Die deutfche Rationalfchuleu. eine
Darftellung der in den Landerziehungsheimen

geübten Pädagogik; die aus dem Erlebnis des
Krieges und der Staatsumwälzung geborenen
Programmfchriften »Di e n e u e Z e it u n d

das neue Gefchlechtcc und »Des Va
terlandes Rot und Hoffnung“ fowie
endlich die »allen ernft und treu Suchendenc( ge

widmete Blütenlefe »Gott und die Welte.
ein charaktervolles Lebensanfchauungs- und Ge
finnungsbuch. das Stimmen von Führern der

Menfchheit fammelt und erläutert. um durch

diefe Gedankenzufammenhänge Lietzens eigne

fchöpferifche Leitgedanken zu ftüßen oder zu be

leuchten. Das Befte freilich von all diefen
“Büchern find und bleiben die Lebenserinnerun

gen. Jhr Herausgeber Erich Meißner hat
recht: Mögen Lietzens programmatifche Schrif
ten fein ftarkes Wollen fpiegeln. feinen vollen

Ernft gab er erft in feinem Leben. »Nur wer

verfucht. ihm menfchlich nahe zu kommen. das

Literarifch-Kritifche beifeite rückend. wird der

Größe diefes Mannes anfichtig werden..

-K

Dem Sammler chinefifchen Porzel
lans bietet fich in l)1-. Otto Pelkas reich.
zum Teil fogar farbig illuftriertem Büchlein ein

guter Leitfaden durch die vielverfchlungenen Wege

diefer vielgeftaltigen Kunft (Leipzig. Schmidt 8
c

Günther). Jhm liegt hauptfächlich daran. den

Benutzer in den Stand zu fetzen. die modernen
minderwertigen Erzeugniffe oftafiatifcher Fabri
kanten. die in Maffen den europäifchen Markt

überfchwemmen. von dem Echten und Wertvollen

ficher zu unterfcheiden.
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»Sie find doch fo umfchwärmt. daß es ein
Wunder fcheint. Sie allein zu treffen..
»Durchaus nicht. Jch bin nur bei den Mahl
zeiten gefellig. Sanft bin ich faft immer allein.
will auch lieber allein fein. und man refpektiert
meinen Wunfäzq
»Dann darf ich Sie niä)t mehr anfprechenY.
Sie fah mich an. »O ja. Jhnen will ich's
gern geftatten und danken. Jch habe das Zu
trauen zu Jhnen. daß Sie auch zu fchweigen

verftehen. wenn nichts zu fagen ift. nichts ge

fagt werden kann oder darf*
Sie reichte mir die Hand zum Abfä7ied.
Beide fagten wir lächelnd: »Addiola

»Auf Wiederfehenhx fügte fi
e

noch hinzu.
Dann zweigte ich gehorfam zu meinem Wald

haus ab. Zwei Stunden waren wir miteinander
gewandert. Jn folchen zwei Stunden einer
fympathifchen Bekanntfchaft nähert man fich
einander mehr als oft in Jahren. Die
Annäherung beftand freilich darin. daß ich in

meiner gewohnten Schwaßhaftigkeit. die ich ja

nicht erft im Alter erworben habe. die Umriffe
meines ganzen Lebens und Denkens gab. Was

fi
e gefprochen hat? Kurze Fragen. kurze Ant

worten. Jch laufchte nur immerfort auf den
Klang ihrer Stimme. fuchte nur immer den
Blick ihrer tiefen Augen. fchaute das voll
gerundete Profil an. die ebenmäßige Geftalt.
den fchwebenden Gang. die ftolze Rackenlinie.
Sie hat wundervolle Hände: fchmal. fchlank.

weich. warm, Keinen Schmuck als am linken
Ringfinger einen Goldreif mit einer fchwarzen
und einer weißen Perle.

26. Ju l i.

Jch bin geftern nachmittag ins Schwarzbach
tal gegangen. Man geht durch üppige Wiefen.
an einer Mühle vorbei. die den wafferreichen.
rafchen Schwarzbach auffängt und zur Frone
zwingt. Gleich hinter der Mühle fchließen fich
die Felfen aneinander und laffen nur einen

[chmalen Weg neben dem Bett des Baches.

in dem mächtige. glattgewafchene Granitblöcke

und allerhand Geröll das raufchende und fpru
delnde Waffer aufhalten, Bald ziehen fich die
Felfen an beiden Ufern zurück und machen dich
tem Walbbeftand Platz. Wie das wächft und.

wuchert! Die Stauden am Uferhang erheben
fich fo dicht und hoch. daß fie oft den Bach
-verdecken. Aus der Waldfeite des Pfades packt

dich zuweilen eine überhängende Brombeer
ranke mit ihren Dornen und hält dich auf. Aus
dem langen. dünnen Büfchelgras fchauen
Hahnenfuß und Baldrian. Leimkraut und Kohl
röschen. Soldanell und Erika.
Aber fie kam nicht. Eine Stunde ging ich
ins Tal hinein. Sie kam nicht.

27. Ju l i.

Warum if
t

fie eigentlich geftern nicht ge

kommen? Der Nachmittag war fo fonnig. daß

man nichts Befferes tun konnte. als das fchattig

kühle Tal aufzufuchen, Jch habe mir den Kopf
zerbrochen. enttäufcht. verdrießlich. und mußte

doch lächeln. Wir hatten ja nichts verabredet.

Nichts berechtigte mich. fie zu erwarten. Und
was war ich ihr. der Vielumworbenen? Eine
neue Bekanntfchaft zu den viel zu vielen. Jhr
nicht unfhmpathifch und durch die Art der An
knüpfung nicht alltäglich - was weiter? Müßte

fi
e geftern desfelben Weges kommen. auf dem

fie mich vorgeftern getroffen?
*

Meine reifen Jahre fpornen mich an. machen
mich ungeduldig. Sie if

t jung. fi
e

braucht fich

nicht zu rühren. und die goldenen Blüten fallen
ihr angerufen in den Schoß.
Jch bin heute fehr zeitig aufgeftanden. Um
dann träumend in der Morgenfonne auf mei
ner Bank zu fißen. Jns Buch zu ftarren und
es fallen zu laffen. Endlich fprang ich auf und
ging - dem Seehof zu. Langfam. wie abfichts
los. Wünfchte niemandem zu begegnen. nicht
gefehen zu werden. Ging in weitem Bogen um
das Anwefen herum. Der Tennisplatz war be
lebt. Weiße Geftalten hin und her laufend. iu

flinken Bewegungen ihr Spiel treibend, Täufchte

ic
h

mich? Sie war darunter. Ja. ich hörte ihr
Lachen. Es zog mich näher. Jhr Partner ein
junger Burfche. blond. hochgewachfen. Er
fpielte gewandt. kräftig. elegant. Machte feine
Bemerkungen. ungezwungen. ja vertraulich.
Jcb flüchtete nach Haufe.

*

28. Juli.
Am fpäten Nachmittag wieder ins Schwarz
bachtal, Kam fi

e

nicht. fo konnte ich wenigftens

in Gedanken an fie. mit ihr. den raufchenden
Bach aufwärtsgehen. Jch wanderte nur eine
kleine Strecke hin. kehrte um. dann wieder

zurück. die Strecke jedesmal mehr abkürzend.
immer rafcher umkehrend.
Und fi
e kam. Jch verfuchte fo zu tun. als

hätte ic
h

nicht an fi
e gedacht. fi
e nicht erhofft.

Und fie ging darauf ein. nahm die Begegnung
als zufällig. Sie hatte mich am Vormittag
vom Tennisplatz aus bemerkt. Sie klagte förm
lich über ihre Augen. denen nichts entgehe.

Auch nichts irn Herzen des andern?

Sie fpielt fehr gern Tennis. Freilich. es if
t

ein Spiel für die Jugend. aber es erhält auch
jung. Und if

t

fo harmlos.
Das fand ich eben nicht. Jm Gegenteil. Es
fördert eine Vertraullwkeit. die. wie man wohl
wiffe. leicht über das böchfte Gitter hinaus
fpringt.

Das mag nur dem Zufchauer fo erfcheinen,

Gerade diefe Art der Vertraulichkeit und Un
befangenheit fe

i

ein Beweis für die Harmlofig
keit. Sie wenigftens. das würde ich ihr wohl
glauben. laffe den Ball eher im Retz fich fan
gen als über das Gitter hinausfpringen.
Wie gern glaubte ich ihr!
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Warum ic
h

denn nicht fpiele?

Ich fah fi
e an. Meinte fie das im Ernft?

Immer bei Büchern zu fitzen mache das Blut
träge. verführe zum Träumen,

Die Vorftellung. mit jungen Leuten herum
zufpringen und nach dem Ball zu hafchen. mache
mich mir felbft komifch.
Sie lud mich ernfthaft zur nächften Partie
ein. Aber ic

h

lehnte ab. Feärten. reiten - ja.
»Ich bin zu alt. um nur zu fpielen..
Wir fprachen über Fauft. über Gott und die
Welt. *

Als wir uns trennten. konnte ich mich nicht
enthalten. fi

e

zu fragen. ob ich fie morgen

wiederfehen werde.

Sie wird kommen.
31. Juli.

Es if
t kein Zweifel. mein lieber Robert. daß

dein alter Freund wieder einmal fein Herz
aus den Händen gelaffen hat. Wenigftens feh*

ic
h

im Traum und im Wachen das Mädchen
immer vor mir. Mit allen Sinnen baue ieh
mir ihre Geftalt auf. wiederhole ich mir ihre
Worte. ihre Bewegungen. ihr Lachen. fehe ic

h

ihre Augen. ihren Mund. ihre weißen kleinen

Zähne. glaube die Wärme ihres Körpers zu
fpiiren. faffe ihre fchlanke. weiße. weiäze Hand.
um fi

e nie mehr loszulaffen. Ich finne ihren
Reden nach und fuel)e daraus Beziehungen zu
mir zu finden. ich führe allein lange Gefprääze

mit ihr. Mit klopfendem Herzen erwarte ich

fi
e

auf dem einfamen Waldplatz. den wir auf
unfern gemeinfamen Spaziergängen gefunden

und ein für allemal zum Ort unfrer Zufammen
fünfte gewählt haben. Welche Freude erfüllt
mich. wenn fie fchon vor mir da ift. welches
Bangen. wenn ic

h

warten muß! Wüßte ich. od

in ihrem Herzen ein Widerball tönt! Sie if
t

ja fo unbefangen. herzlich und offen. Wir
fprechen von allen Ding n„ungefcheut. ich fpiele
meine überlegene Reifhei vor und fi

e lebt ge

wiß in Verhältniffen. die ihr den Einblick in

alles Menfchliche verfchafft haben.

Neulich fprachen wir von Liebe und Hingabe.
und ich vertrat natürlich - du weißt. daß das
meine Überzeugung if

t - die Forderung. daß
Liebe und Hingabe eins fein müffen. weil eben
die Liebe nichts andres if

t als der Befehl an

zwei Menfehen. fich zu einem einzigen Wefen
zu vereinigen.

Sie fragte: »Wie kommt es doch. daß zwei
Liebende fich in Momenten haffen könnenN
»Kann man nicht auch fich felbft haffen?*
»Aber die geliebte Perfon? Und doch habe
ich beobachtet. daß felbft die völlige Hingabe

nicht hindern kann. daß Augenblicke des Wider

ftandes. der Entzweiung. des Kampfes kommena
»Es find unwillkürliche Reaktionen zur Wie
dererlangung der Selbftändigkeit.“

»Dann wäre es doch keine völlige Hingabe

gewefen. Ich meine aber. die Männer haben
noch nicht gelernt. die Frau als ein felbft
berechtigtes Wefen anzufehen. fie glauben immer

noch die Herrn und Meifter zu fein und felbft

in alltäglichen Dingen die Anpaffung der Frau
'verlangen zu dürfen. Was fi

e

bei einem Freund
als felbftverftändlich. als unabänderlich hin

nehmen. wollen fie bei der Frau ummodeln.

»Ich kann mit gutem Gewiffen fagen. daß
ich mich nie als den Herrn empfunden habe.
Ich din ftets fehr dankbar und fehr gehvrfam..*
Sie [achte. »Was Sie unter Gehorfam ver
ftehen!. .

„Es if
t aber wahr. Die Frau. die ich liebe.

fteht über mir. Ich fühle ihre Liebe als ein
unverdientes Gefehenk. das ich ftets aufs neue

erwerben muß, Freilich. es zieht mich immer
nur zu der Sehönften und Lieblichften. die jedem

unerreichbar dünkt.*

»Wer wird denn fo anfpruchsvoll fein!“
»Ich gebe aber auch alles, Wenn ich liebe.

fo hat mein Leben keinen andern Inhalte
»Und doeh find Sie nicht bei einer Einzigen
geblieben*

»Vielleicht fpricht es nicht für meine Be
ftändigteit und vielleicht if

t es ein befäzämendes
Eingeftändnis. zumal einem Mädchen gegen
iiber: eIch war es. der verlaffen wurde. Und

zuletzt hat nur der Tod mich von meiner Frau
getrennt. Ach. fie. fi

e liebte mich wahrhaft. für

fi
e war ich der Einzige.“

th es ein Unrecht. daß ich mit diefem Mäd
eben von der Frau fpreche. die ic

h vor ihr ge

liebt. ja. die ich jetzt noch liebe. wie man eden

einen Abgefchiedenen lieben kann? th es eine
Einweihung? Vielleicht benutze ich diefe Ge

ftändniffe über meine Liebe zu Helene nur. um

Erika zu zeigen. wie ich lieben kann. Helene
würde mir verzeihen. Wenn Verklärte eine

Macht haben. auf Erden zu wirken. fie wiirde
Erikas Hand in die meine legen.

Aber zu wiederholten Malen if
t es Erika

felbft gewefen. die die Sprache auf Helene
brachte. über ihr Wefen Auffehlüffe erbat. Mir
war's. als nähere fi

e

fich mir. wenn ich mich

bemühte. unfre Liebe zu fehildern. Auch von

Otto. meinem Sohn. wollte fi
e alles wiffen.

Ich fagte ihr. daß ich ihr nur Äußerliches be

richten könnte. denn fo recht habe ich ihn nicht

gekannt.

»Vielleicht dochle fagte fie. »Denn das mag

wohl gerade zu feinem Wefen gehört haben.
daß man es nicht zu kennen meinte. Er hat
Sie wahrfcheinlich mehr geliebt und verehrt. als
er zu geftehen vermochte. hat vielleicht oft die

Hand an den letzten Riegel gelegt. um fein

Herz vor 'Ihnen zu öffnen. Es gibt folche
Naturen..
»Dann müßte ich es doppelt beklagen. daß
es mir nicht gelungen ift. diefes Letzte zu er
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reichen. Ich habe manchmal daran gedacht. wie

unrecht es war. daß er mich nicht - wenigftens
bei feinem Abfchied - in feine Beziehungen
zu der Frau einweihte. der er nahegeftanden
und der er ihre Briefe durch mich zurückfenden
ließ. Vielleicht hätte er mir eine Tochter oer

macht.“

»Wenn er Sie aber damit in unerwartetem.
ja unerträglichem Maße belaftet hätteN
»Möglich; aber das konnte er ja nicht vor

ausfeßen. Und wenn fchon nichts andres. fo

hätte mir feine Mitteilung. fein Vertrauen
wohlgetan. wäre mir ein Beweis feiner Freund
fchaft gewefen..c

3. A u g u ft.

»Ich muß Ihnen danken. daß Sie weder

durch eine Frage. noch durch eine Anfpielung

fich nach meinem bisherigen Leben. nach meinen

bürgerlichen Verhältniffen erkundigt haben..
»Willen Sie das fo beftimmt? Kann ich
nicht verfucht haben. hinter Ihrem Rücken in

Ihrer Heimat Erkundigungen einzugehen?“

»Ich bin gewiß. daß Sie es nicht getan haben.“
»Sie haben recht. Ich habe nicht daran ge

dacht. Und doch wäre es keinem Mann zu
derübeln. wenn fein Jntereffe fiir ein Mädchen.
das keine gewöhnliche Erfcheinung if

t und für
das er lebhafte Sympathie empfindet. ihn an
treiben wiirde. etwas über fie zu erfahren oder

müglicherweife alles..

»Zugegeben..c

»Vielleicht if
t mein Jntereffe für Sie nicht

ftark genug?

Sie lachte.
»Rum für mich fteht die Sache fo: einft
weilen deichäftigt mich Ihre Gegenwart. Ich
habe einen ganzen Menfchen vor mir. Sie
können mir gewiß noch unendlich viel fagen und
geben. Das Nätfel. das einem eine Frau auf
gibt. wird nicht durch die Kenntnis ihrer Ver
gangenheit gelüfta

Sie lieft Kant und Spinoza, Romane mag

fi
e iiberhaupt nicht, Die deutfchen Romane

findet fie unwahr oder oberflächlich. Sie meint.
die Deutfchen fürchten fich vor einem Spiegel.
wie ihn Zola oder Doftojewsko ihren Lefern

oorhalten. Die romantifchen Franzofen ge

brauchen immer das realiftifche Wort. während
die Deutfchen nie anders als romantifeh er.

zählen können. Man brauche fich die Augen
nicht durch ein Buch zu oerdecken; mit offenen
Augen fieht man um fich herum lauter lebendige

Romane. man muß nur zu lefen verftehen.
Und das if

t

doch unterhaltender als das ge
druckte Buch. das bloß ein fchwächliches Mittel
der Wiedergabe. ein Hindernis der Anfchauung
ift, Die Philofophen aber. die Metaphofiker

haben nichts mit dem Leben zu tun. die muß
man lefen.

»Berftehen Sie's denn?. fragte ich.
»Offen geftanden. nein. Verftehen wir doch
auch fo vieles nicht. was wir erleben und er
leiden. Aber diefe Lektüre übt auf mich eine
beruhigende Wirkung. Sie nimmt mich aus
meinem Gedankenkreis. aus meiner Umgebung

fort. und die Worte und Sätze. die ich nicht
erfaffe. werden mir zu phantaftifchen Bildern.
aus denen ich mir meine eigne Philofophie
baue.“

»Dann könnten Sie ebenfogut die Vedanta
im Original lefen.e fagte ich fcherzend.
»Vielleichß aber das unoerftändliche deutfche
Wort bietet meinem Gehirn doch gewiffe An
knüpfungspunkte. die beim indifchen fehlen. Und

if
t es denn nicht denkbar. daß ich auf meine

Weife zu demfelben Ergebniffe gelange wie

Spinoza? Daß ich ihn mit der Phantafie ver

ßehe?a

»Ich bin fehr gern bereit. die Philofophie
ein bißchen mit ihnen peripatetifch zu betreiben..

»O nein. ich will mich gar nicht bilden. _Ich
weiß genug. mehr als ich brauche. Und die
Philofophie if

t ja nur etwas fiir die Einfam
keit.“ -
Seh' ic

h

das fchöne Mädchen mit feinem

leuchtenden Wefen. mit der Heiterkeit. die eine
ganze Gefellfchaft belebt. fo finde ich hier einen

Gegenfaß. der rätfelhaft erfcheint.

Unfer Gefpräch endete damit. daß fie mich

bat. fie heute allein zu laffen. fie fühle fich

unfähig. mehr zu fprechen. Ich möchte ihr nicht
böfe fein. es gelte nicht mir. Sie habe manch
mal das Bedürfnis zu flüchten. vor jedermann.

Freundlich reichte fie mir die Hand; in

heftiger Bewegung kiißte ich das fchlanke Ge
bilde zum erftenmal und glaubte mit ftockendem

Herzen einen leichten Gegendruck zu fpüren.

Dann ließ ich fie folgfam allein.
Konnte und mochte nicht nach Haufe. ging
lm Tal für mich weiter. bis es dunkel ward und
ich mich müde fühlte. Ihr Bild vor Augen
wanderte ich endlich nach Haufe. machte gar

nicht mehr Licht. warf mich im Dunkel aufs
Bett und fab fie vor mir in all ihren ent

zückenden Einzelheiten. in dem ernften. zurück

haltenden. bald träumerifch weiwen. bald feften
und entfchiedenen Benehmen. mit ihrer hellen
Heiterkeit in großer Gefellfchaft und einer oft

rätfelhaften. zuweilen fcheinbar bis zur Geiftes
abwefenheit gefteigerten Schwermut mit ihrer

faft naiven Mädchenhaftigkeit. die mit un

befangener. freier Weibhaftigkeit abwechfelt.

Sah ihre Augen auf mir ruhen. jene fanften
und klugen Sterne. die ihr Licht gern hinter
den langen Wimpern verbergen. die energifch
gefchwungene Oberlippe. von deren Winkeln fich
zuweilen ein fchalkhafter Zug gegen die Nafen
flügel kräufelt, wie es bei der Monna Lifa ver

ewigt ift.
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Mein Freund. mein lieber Freund. wie glück
lich fühle ich mich! Jch lebe wieder. meine

Tage haben wieder einen drängenden Jnhalt.
der Zeiger meiner Uhr weift mir die Stunde

der Erwartung. der Erfüllung. Die fchlappe

Ruhe. in die ich mich eingelullt. eingetäufcht.
if
t weg. die überlegenheit erzwungener. vom

Schickfal diktierter und für das Ergebnis eignet

Reflexion gehaltener Entfagung if
t

zufammen
gekniclt vor dem Anfturm lebhafter. ja wilder

Wünfche. Träume werden zu Plänen. vor die

verblaffende Vergangenheit fteigen die Strah
lenblitze einer neuen. bewegten. reichen Zukunft
empor. Jch baue auf. die Baufteine warhfen
mir förmlich in den Händen. und in dem fchön
gefchmückten Raum if

t der Geliebten ein Thron

errichtet.

5
. Auguft.

Geftern regnete es in Strömen. Jn der Racht
weckte mich das Gewitter. Wer die Alpennatur

nicht kennt. den muß der mächtige Widerball
des Donners erfchrecken. das blendende Zucken
der rafch aufeinanderfolgenden Blitze beun
ruhigen. das Praffeln des ftrömenden Regens

[türen. Am Morgen war das Gewitter vor

über. aber es regnete wie mit Mollen. Unauf
hörlich. endlos.

Jch dachte an nichts andres als an den
Nachmittag. Ju diefem Wetter wird fienicht
ausgehen. Man if

t zwar hier gegen den Regen

nicht fo empfindlich. man muß ihn öfters hin

nehmen. Wetter ift Kleiderfache. pflegte meine

Helene zu fagen. Und was mich betrifft. ich
gehe fehr gern im Regen. Er ftimmt mich
heiter. läßt mich freier atmen.
Jeden Augenblick ging ich ans Fenfter. ob es
denn noch nicht aufhöre. Jch durchforfchte den

Himmel. Aber ich fah keine Wolken. die von
einem gnädigen Wind hätten vertrieben werden

können. fondern nur ein undurchdringliches. ein

töniges. hoffnungslofes Grau.

Schon am frühen Nachmittag war es dunkel.

Jch hüllte mich in meinen Lodenmantel. fchlug

die Kapuze über meinen Kopf und ging aus.
Den einzigen Weg. durch Lachen und Pfüßen.
Jch wußte. daß ich fie nicht treffen würde.

Erfrifcht kehrte ich heim. Schrieb eine fröh
liche Epiftel an fie. die Verje floffen mir aus
der Feder. Aber ich fandte fie nicht ab. Aus
Vor- und Rüclficht. da ich nur den alten
Gelberger oder feine Magd als Boten gehabt

hätte. Sie wird die Epiftel nicht zu lefen
bekommen;

Heute if
t wieder herrlichfter Sonnenfchein.

6
. A u g u ft.

Ach. wie finkt alle Zuverficht zufammen. wenn

ich die Holde erwarte. wenn fie in aller jugend

lich anmutigen Weiblichkeit vor mir fteht! Dann
kommen die Zweifel. das Bangen. die zitternde

Erwartung des armen Sünders. der ja auf
keine Gnade Anfpruch hat. dem das Todes
urteil nur gerecht dünkt. Keine Gnade - nein- Gnade ift nicht Liebe. Und nähme ich nicht
dennoch ein Gefchenk ihrer Gnade hin? Jhr
wißt gar nicht. wie reich ihr feld. ihr geliebten

Frauen!
Wenn ich meine Empfindungen 'ugendlich

nenne. fo tue ich mir Unrecht. as er

fcheint den von innen beleuchteten Augen des
Jünglings nicht fchön und golden? Er kennt
keine Vergleiche. die Erfte ift ihm bald auch die

Befte. Jch aber. ic
h

habe meine Empfindungen

taufendmal geprüft und gewogen. habe die

glühenden Hoffnungen durch das Eis der
Selbftanzweiflung gezogen und weiß. daß fi

e

nicht auf die Befitzergreifung. fondern auf
dauerndes Eigentum ausgehen. Hier if

t nicht

bloß Schönheit nach künftlerifchem Begriff. hier

if
t

auch edelfte Befeelung. Hier if
t

nicht bloß

Offenheit der Gefinnung und des Charakters.
fondern auch jenes immer wieder fich erneuernde

Rätfel. das den Liebenden erfchauern macht.
deffen Löjung ihn beglückt und das ihn immer
wieder anzieht. Hier ift feinfte natürliche Bil
dung und das Ergebnis forgfältigfter Erziehung
und felbftändiges Suchen nach Erkenntnis. hier

if
t Reinheit und Erfahrung. hier jene Anmut.

die nie vergeht. jenes Licht. das der Smaragd
am kb'ftlichften in der Dunkelheit ausftrahlt.
Du fchüttelft bedenklich den Kopf. Jch
fchwärme. meinft Du. Jch gleiche auf ein Haar
dem Jüngling. der ich nicht fein will; nicht
anders rede ja der Jüngling. als hier der grau
haarige Mann mit feinen immerhin nicht

feltenen und nicht alltäglichen Erfahrungen.
Sei's darum. Laß mich fchwärmen. Laß mich
die Gefühle des Jünglings hegen. laß mich
alle Erfahrungen vergeffen. Jch liebe fie. daran
kann doch kein Zweifel fein. Jch liebe fie. wie
ein Jüngling liebt - nein - nein. wie ein
alter Mann liebt. der es genau weiß. daß es
für ihn keine Ewigkeit gibt. der genau weiß.
daß dies die letzte Blüte ift. ein Spätling. den
die trügerifche Herbftfonne noch hervorgelockt;

der fich in feiner Liebe lächerlich'vorkommt und

doch von ihr nicht laffen kann. niä)t laffen will.
Den feine Liebe troftlos macht und der doch
aller Hoffnung voll und des Heils ficher ift.

Und doch fprach nur Refignation aus mit.
als wir uns heute am gewohnten Orte trafen.
Nie war fie mir fo fung. nie war ich mir fo

alt erfchienen.
Es war gewiß nicht Berechnung. daß ich
diesmal von mir fprath. von Vergangenheiten
des Herzens. don ausgelebten Hoffnungen und
von dem Abfchluß. von dem endgültigen Strich.
der ja doch gemacht werden müffe. Es war
nicht Berechnung. indeffen. während ich fpracd.
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Die Sängerin
Novelle von Heinrich Ceweleä

Strobarh- den 3
. Juli 1917.

Mein lieber Robert! In diefer kleinen
Alpenfommerfrifche bin ich gelandet, bei mei

nem alten- Gelberger- den ich in früheren

Jahren oft im Winter heimfuchte- wenn ich
Einfamkeit oder ein Neroenbad brauchte. Das

bißchen Brot und Mileh- das ihm der Krieg
iibrig läßt- teilt er gern mit mir- und einen
Braten gibt's nicht gar zu oft. Man hat
fich ja boa) ein bißchen befcheiden gelernt »
ein bißchen! Faft fchäme ich mich„ daß ieh dies
Wort niederfchreiben konnte. Ich fiße hier in

friedbollfter Stille, im Schatten eines dicht
belaubten Kaftanienbaurns, folge wie verloren

dem kräufelnden Rauch meiner Zigarre- ftreiehe
dem Dackel- der neben mir auf der Bank liegt
und nicht mit der Wimper zuckt, das glatte
gelbbraune Fell, habe meine Gefrhäfte hinter
mir und einen Brief an meinen lieben Freund
vor mir »- da muß man fich manchmal förm
liä) zulammenrütteln- um an die Gegenwart zu
denken und um wenigftens irn Empfinden teil

zunehmen an dem Grauen- das da draußen
iiber den Bergen herrfcht.
Ein bißchen! Worauf denn haben wir im
Hinterland verzichtet? Und der Arme felbft.
wenn er nicht weiße wo er fein Brot bekommt
muß er fich nicht noch glücklich preifen„ daß ihm
gegönnt ift, weit dom Schuß das Licht der
Sonne zu fchauem beide Arme regen- auf bei
den Beinen ftehen zu können? Denn die
Frage- die fich in unferm Herzen aufbäumt:
ob das alles fo kommen mußte- wie es kam

und in weilen Macht e5 liegt, den Jammer zu
Weftermanns Monatshefte- Band 130,17Heft777.

beenden - wer will fi
e

heute beantworten?- Ich will es für nichts rechnem daß ich mei
nen Sohn verloren habe- daß er gleich in den

erften Tagen von einem Schrapnell zerfchmet
tert wurde. Meine Hoffnung! Die Wieder
holung meiner Jugend! Das einzige Kind
meiner Helene! Ich weine oft, wenn ich an

ihn denke, ein Schluchzen parkt michi und ich

fehrei' auf und frage, wie taufend andre Väter
und Mütter: Warum gerade er? Warum ge
rade er? Liegt ein Troft darin, daß diele
Frage mit taulend Stimmen briillt- ftöhnt
winfelt?

*

Dennoch - ich fprerhe es ruhig aux,- nun
bald drei Jahre vorübergegangen find: er fehlt
meinem Herzen- aber nicht meinem Leben. Er
hatte fich ja frühzeitig auf fich felbft geftellt
lebte fern von mir„ einem Beruf- der nicht der
meine war, So hatte ich an ihm einen jungen
lieben Freunde zuoerläffig, wenn ich ihn ge

braucht hättet aber ohne die wahre Untimität

wie fi
e

mich mit dir verbindet. Denn wir

zwei find miteinander jung gewefen, haben

gleichzeitig unfre Kinderkrankheiten- unfre

Zugendefeleien durchgemachß in gleichfchlagen
den Pulfen der Zukunft entgegengefiebert- ge

meinfam unfre Pläne gefchmiedeß gemeinfam

nach Erkenntnis gefuchtt fiir gleiche Ideen uns

begeiftert. Und wenn uns das Leben zeitweilig

auseinander-brachte, - fo hielt uns das Herz
doch immer zufammen- die Gewißheit des Ein

anderverftehens- die fich aus der gemeinfamen

Vergangenheit* aus der gleichen Wertung der

Lebensgiiter von felbft ergibt.

Copyright 1921bd Georg Weftermann 18
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Jih habe meinen Sohn geführt. folange es
ging. und ich fuchte es unmerklich zu tun.

Ängftlich faßte iä) mich auf einen Augenblick.

wo fich ein Zwiefpalt äußern könnte. wo der
Kampf der Lebensalter fich entfeffelt. Aber

diefer Augenblick kam nicht. Liebte er [eine

Mutter. meine fanfte Helene. zu fehr. um fi
e in

einen folwen Kampf zu verwickeln? Liebte er

mich felbft zu fehr? Stellte er mich zu hoch.
um den Streit herauszufordern? Vielleicht war
es alles das. Aber wenn auch nichts von alle
dem - er war fo überaus klug und beherrfcht.
er. der Jüngling. wie ich es nie gewefen bin,

Und er machte den Kampf überflüffig. indem
er facht und unmerklich fich auf fiä) felbft

ftellte. Er entglitt uns und baute fich fein
eignes Leben. er nahm offenkundig an dem

meinigen nur fo viel Jntereffe. als er mir an
dem [einigen geftaltete. So habe ich ihn mir
erklärt. aber wer kennt feine nächften. liebften

Menfchen! Vielleicht hätte ihn mein Tod
fchlimmer. tiefer getroffen. als mich der feinige.

Als er in den Krieg zog. nahm er herzlich.
aber kurz Abfchied von mir.

.Jch habe alles geordnet.- fagte er mir.
»Jch zieh' ohne Bangen aus und meine doch.
daß ich nicht wiederkomme.."

»Warum dennLa fragte ich in tiefem Er
fchrecken.

»Jch weiß es nicht.- fagte er.

»Wehr' dich nur recht!. verfuchte ich fcherz
haft zu ermuntern.

Wir umarmten einander zum leßtenmal.
Unter den Papieren des Gefallenen fand ich
einen großen Pack. der offenbar Briefe ent
hielt. Er war mit einer Auffchrift bezeichnet.
die einen mir unbekannten Frauennamen trug

und den Namen eines Ortes. wo mein Sohn.
foviel ich weiß. nie gewefen war. Jch fandte
die Briefe nach feinem Willen ab und habe
nie mehr etwas von der Adreffatin gehört.
Rie mehr! Und von ihm nie mehr! Grau
famftes Wort!

4
. Ju l i.

Jch frage mich oft. wiefo es kommt. daß
meine Feder anders fpricht als mein Mund.
Jedermann kennt mich als einen heiteren.
lebensfrohen Menfchen. und ich bin deshalb gar

nicht eingebildet. wenn ich merke. daß man

meine Gefellfchaft fucht, Wer es für fich felbft
nicht imftande ift. fieht doch gern den andern.
der dem Leben womöglich die angenehmfte

Seite abgewinnt. und der es ohne übermm.
aus Freudigkeit und nicht ohne Wahl auskoftet.
Waren wir Freunde in unfrer Jugend nicht
alle fo? Wie verftanden wir zu lachen! Rur
der Ehrgeiz trübte zeitweilig unfern Frohfinn.
Aber feitdem der Ehrgeiz fo weit hinter mir
liegt. weil ic

h

rechtzeitig die Weisheit des teuren
Alten erworben habe und dem höchften Glück

der Erdenkinder zuftrebe. if
t

auch diefe Trübung

verfchwunden. Jetzt nehme ich die Feder in die

Hand. und alles Schwere. was zurückgehalten
war. alles Bittere. was ftillfchweigen mußte.
drängt fich in Tränen empor. Ach ja. man muß
fein Lachen doch endlich bezahlen!

Zieh' ich mein Fazit. fo fteht den unerfetz
lichen Verluften. die ich erlitten habe. nichts
gegenüber. Mein Sohn if

t gefallen; Helene
war ihm nur um wenige Monate voraus
gegangen. Du haft meine Frau gekannt. fo

weit dies eben dem Freunde möglich war. Du

haft fie ja verehrt und ihre Schönheit. ihren

Liebreiz. ihre Güte. ihren Geift. ihre Bildung.

ihre vornehme Gefinnung. ihren Gefchmack be
wundert. Was könnt' ich dir noch alles auf
zählen! Bielleicht wirft du mich noch mehr
beneiden und meinen Verluft voll ermeffen.
wenn ich den letzten Schleier von ihrer Geftatt
hebe und dir anvertraue. daß fie mir nicht
bloß die treuefte und felbftlofefte Freundin und

ficherfte Beraterin. fondern daß fi
e

auch eine

leidenfchaftliche Geliebte war. Sie fonnte fich

in meiner Heiterkeit. Als fi
e

nach kurzer

Krankheit bei klarem Bewußtfein ihren Tod
kommen fah. da winkte fie mich zu fich und

fagte leife: »Küffe mich. küffe mich zum letzten
mall.
Und als ich ftumm mit brechendem Herzen

ihre Hände und ihren Mund geküßt. da fagte

fie und lächelte: »Du küffe nun weiter. mein

Liebfter. und traute nicht!
Es kommt vor. daß mich irgend jemand. der

fi
e gekannt und der von ihrem Tode nicht

gehört hat. verbindliä) fragt: »Wie geht's Jhrer
Frau?.c Wenn ich ruhig darauf antworte:
»Sie if
t tot.. dann glaubt er erfchrocken. fich

wegen feiner Frage entfchuldigen zu müffen.
Ich fage: »Sie haben mir gar nicht weh getan.
ich fpreche ja gern von ihr. Jch habe fi

e ver

loren. aber ich habe fi
e ja befeffen. Das Glück.

das fi
e mir gab. als fie lebte. kann mir nie

genommen werden..

Siehft du. taufendfaih durchleb' ich jede

Stunde. die ich mit ihr beifammen gewefen bin.
klar fehe ich fi

e vor mir. habe ic
h

ihre Stimme
im Ohr. Jch erinnere mich ihrer Worte. ihres
Gefpräches. das ftets bedeutend war. nie all
täglich und nie gefchraubt. Mit immer neuem
Entzücken lefe ich ihre Briefe in ihrer zart
geftrichelten Handfchrift. in denen fie freund

fchaftlich und liebevoll Alltägliches berichtete
und bedeutend machte. Und wenn es mich doch
einmal überkommt und ich die Arme nach dem
teuren Schattenbild ausftrecke - dann wird fie
mir ganz lebendig und ich habe fie wieder.
immer reiner. immer fchöner. troftreich und

beruhigend. Dann blicke ich wieder heiteren
Auges ins Leben und rege mich.
Freilich - ich habe nicht weiter geküßt. Bin
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ja [chou alt genug, Die Wünfche fchlafen. Und

welches lebende Weib könnte neben diefer
Toten beftehen!
Als Goethe ftarb. da fehrieb Holtei an die
Weimaranerin Jenny von Guftedt: »Es geht
ein Riß durch die Welt und durch die Herzen.
nun Er gefchiedeu ift. Wer weiß. ob es uns.
die wir ihn kannten. nicht beffer wäre. wir

fprängen hinein in diefe Kluft und gingen fo
dort hinüber. wo er herkam und nicht zum

zweitenmal kommen wird!- _
Wäre es niä7t beffer gewefen. in die Kluft

zu fpringen. die der Tod meiner Helene ge

riffen hat? Erinnere dich an das Wort. das

Etzelt feinem oerzweifelnden Freund. dem jun
gen Medardus. an der Leiche feiner lieblichen
Sehwefter zuruft: »Mitftürzen in die Vernich
tung oder erhobenen Hauptes weitergehen -
es gibt keine andre Antwort auf das Un

abänderlicheL.

Nun. ic
h bin erhobenen Hauptes weiter

gegangen. und lächelnd grüße ich die verklärte

Frau.
12. Ju l i.

Ich gehe hier mit der Sonne fchlafen. Das

if
t gar nicht fo zeitig. denn ich warte. bis der

letzte Lichtftreifen über dem Nettenberg ver

fchwunden ift. Dann leuchtet nur der hlaffe

Himmel. und dann if
t völlige Ruhe. Es ift. als

od man die Stille hörte.
Geftern abend konnte ic

h

nicht einfchlafen und

[ann darüber nach. woher die Schlaflofigkeit

käme. Ich hatte heute nicht anders gelebt
als wie geftern. Meine Gedanken waren ab

feits von den Fragen der Gegenwart. die man

ja grundfätzlich fchon erledigt hat. nicht durch
ein befonderes Ereignis in Anfpruch genommen.

zumal mich die Nachrichten von Welt und Haus
hier fchon ausgekühlt erreichen. Meine Emp
findungen waren heute weder durch Briefe.
noch Bücher. noch Erinnerungen aufgerührt

'

oder [ebhafter angeregt worden. Ich befand
mich ganz wohl. lag mit gefchloffenen Augen

da. doch der Schlaf wollte nicht kommen, Nur
mein Puls fchlug ftark. die rechte Hand. die
an der Schläfe lag. fpürte die regelmäßige.
kräftige Bewegung der vom Herzen entfendeten
Blutwellen.
Die Nacht war fchwül. Unbewegt lag die
trockene ee'tuliglut auf der Erde. Kein Lufthauch
war tagsüber imftande gewefen. ein Wölkchen
aufzuftöbern. und auch als die Sonne gegangen

war. hatte fich nichts geregt. Die Tür meines
Balkons ftand offen. allein innen wie außen
diefelbe Hitze. Vielleicht war es das. was mir
den Schlaf verfcheuwte. Unfähig. diefes Still
liegen in der nächtlichen Schwüle länger zu er
tragen. drehte ich das Licht auf. Es war noch
nicht zehn Uhr. Ich erhob mich. Im Ppama
und in weichen Morgenfchuhen ftieg ich leife

die Treppe hinab und trat aus dem Haus.
Der Kies des fchmalen Waldweges war noch
erkennbar und überdies die Richtung mir ver
traut, Ich fchritt ficher weiter. bis mich der
Wald vollends umfing. Mein Häuschen liegt
mitten im Wald und doch kaum zehn Minuten
vom See. von deffen hohen Ufern herab fich
manche fchöne Billa aus älterer und neuerer
Zeit. hier das Heim eines Künftlers. dort die
Svmmerwohnung eines Induftriedirektors. im

Waffer fpiegelt, An einer weit gerundeten

Bucht. aus Wiefen und Bauerngehöften her

austretend. hat fich der »Seehof-c aufgetan. ein

von dem gefchäftskundigen Befitzer altväterifch
geführtes Gafthaus. worin feit manchem Som
mer ftets diefelben kinderreichen Familien ein

kehren und nur zuweilen eine neue Erfcheinung

Aufnahme findet. Trotz der verhältnismäßig

großen Nähe bekomme ich faft nie einen
Sommergaft zu fehen. mein Häuschen lockt auch

niemanden zum Befehauen oder Verweilen.
Meine Badehütte war_erreicht. Rafch hatte

ic
h

die wenigen leichten Kleidungsftiicke abge

worfen und fprang ins Waffer. Ah. das tat

wohl! Der große See wird von reichen 8u
flüffen aus den Bergen genährt. fo daß das

Waffer unter der Oberfläche ftets in Bewegung

if
t und feine Wärme mindeftens um fechs Grad

unter der Luftwärme bleibt. Wie das erquickte!

Wie das die Bruft weitete! Langfam fehwamm
ich vom Ufer hinaus. Die hohen Tannen ftan
den wie eine fchwarze Schattenwacht um den

See. die weite Wafferfläche war glatt und hatte
die Farbe des bleichen Himmels. die Sterne

fcbienen mit ihrem matten Flimmern entfernter
als fonft. Hie und da leurhtete vom Ufer ein

kleines Flämmchen. Ob da in irgendeiner Villa'
eine Hero ihr Lämpchen richtete?
Ich war ziemlich weit in den See gefchwom

men. als ich ein leifes Plätfchern hörte, In die
Richtung fchauend. woher es kam. glaubte ich

zwei weiße Arme und einen Kopf zu fehen.
deffen langes dunkles Haar aufgelöft auf dem

Waffer lag.
Du weißt. wie meine Einbildungskraft arbei

tet. wie fie mich beglückt und bedrückt. wie fi
e

mich erfüllt und emporführt und mir fchwere
Enttäufchungen bereitet, Schon ahnte ich das

fchönfte Weib. das mich nixenhaft lockte- hatte
mich doch f>)on der Gedanke an das Lämpchen

leandrifch angewebt. Schon dachte ich mir aus.
wie die gleiche Empfindung uns beide gleich
zeitig vom Pfühl ins Waffer gelockt und zuein
andergezogen hatte. Du weißt. ic

h

gebe nichts

auf Ahnungen und Fernwirkung. und ftrenger
als ein Zollwächter im Krieg durchforfehe ich

unaufhörlich meinen Gedankenkoffer nach aber

gläubifäzen Regungen. die ich mir felbft ver
pöne, Aber träumen darf man doeh! Man
darf fich doeh in fo verfchwiegener Nacht i

n ein

18*
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Märchen hineindenken! Oder ein ungefuchtes
Abenteuer nicht vorübergehen laffen?

Rafcher und kräftiger teilte ich das Waffer.
aber die Schwimmerin fchien meinen Bewe

gungen zu folgen. und die Entfernung vermin
derte fich nicht. War es beginnende Ermüdung.
war es die Einficht. daß meine Annäherung als

unziemlich empfunden wurde - ich ließ von
meiner Anftrengung ab uud wandte mich ruhig.
langfam wieder dem Ufer zu. Kaum konnte ich

noch zurückblickend den dunklen Kopf der

Schwimmerin über dem Spiegel wahrnehmen.
da hörte ich von gedämpfter und doch klarer

Stimme herübertönen: »Addio!-. und ein

leifes Lachen folgte nach. Mir fchien. als ob
die Wellen fich von dem Laut kräufelten. und
in einer heiter fehnfüchtigen Empfindung

fchlürfte ich einen Schluck Waffer. wie um das

Abfchiedswort in mich aufzunehmen. das mir
die Nixe herübergefandt.

Ich hatte das Ufer erreicht und trat in meine

Badehütte. um mich wieder anzukleiden, Als
ich fertig war. blickte'ich noch einmal nach dem
See hinaus. Nichts regte fich. nichts war von
der Erfcheinung mehr zu fehen, Halb träumend
ging ich meinen Waldweg nam Haus. warf
mich aufs Bett. erfrifcht und ermüdet zugleich.
»Addiol- murmelte ich und war fchon ein
gefchlafen.

15. Juli.
Geftern in der Frühe war mein Gelberger

aufs Schloß gefahren. zu feinem Grafen. um

Bericht über das Revier. über Wild- und
Holzheftand zu erftatten. Ja) ging daher zu
Mittag in den Seehof.
Ich liebe die Einfamkeit. Sie nimmt mir

nichts. fie gibt mich mir ganz. Ich habe nichts
zu vergeffen. ich fürchte mich nicht davor. mei

nen Gedanken und Erinnerungen nachzuhängen.

ihnen ganz zu gehören. Manchmal bringt fie
mir Geftalten und Verfe. Ich forme fie beften
falls in Umriffen. Ich bin mir wohl bewußt.
daß ich nie den höchften Grad der Künftler
fchaft erreiche und erreichen kann. der fich in

der eigengeartetften und notwendigften Form
für eigne Empfindungen und Erfcheinungen

unverkennbar und unwiderfprechbar. kundgibt.

Es bleibt beim Verfuch. aber das Verfuchen
'bereitet mir Freude genug. Ich mache mir

nichts aus der Öffentlichkeit. Ich verfchließe
mich ohne Groll und halte einen Freund am

Bufen.
Aber ich fliehe die Menfchen nicht. und wenn

ich in Gefellfchaft bin. fo gebe ich mich. wie

du weißt. fehr umgänglich und heiter und

bringe auch dem Fremdeften wenigftens fo viel

Intereffe entgegen wie jeder andern Natur
erfcheinung. Schließlich bin ich nicht fo reich
an innerem Erleben und an Gedanken. um die

Menfchen entbehren zu können, Das unter

haltendfte und anregendfte Buch. ein fo köft
licher Gefellfchafter es if

t - führend und ge
horfam zugleich - ftrengt auf die Dauer Augen
und Nerven an. die Mufik. die ich fehr unter

brochen treibe - augenblicklich habe ich ja nicht
einmal ein Klavier zur Verfügung - die
wenigen Briefe einfchließlich meiner gefchäft

lichen Korrefpondenz - die Zeitung. die ja

bei forgfältigftem Studium eben die Frühftücks
paufe ausfüllt. die zeitweiligen fchriftftellerifchen
Verfuche und Studien. die Pflege des Körpers
-_ das alles zufammen kann nicht alle Tage
ausfüllen. und da find die Menfchen willkom

men. Die Menfrhen ohne Auswahl. Ich habe
(ängft gelernt. mia) von Äußerlichkeiten nicht

beeinfluffen und Antipathien nicht aufkommen
zu laffen. Was konnten mich friiher die jungen

Laffen aufregen. die den ganzen Tag auf dem
Tennisplatz zubringen! Und was entfeßte ich

mich über eine dicke Sommerfrifchlerin aus
Ungarn - der Typus ftirbt nicht aus -. die
über dem Bruftlaß der ländlichen Tracht eine
proßige Perlenfchnur hängen läßt! Und wie
langweilte mich der penfionierte Oberft mit

feinen erfundenen Schlachtenberimten. an die

er längft fchon felber glauben gelernt hat!
Der Seehof hat fo ziemlich alle Gäfte des
Orts an feiner Tafel vereinigt. Der »Seehof
bauer-c. wie fich der Befißer gern nennen

hört. der als Pikkolo in einem Wiener Ring
ftraßen-Eafe feine Laufbahn begonnen hat. nun
aber in Lederhofen einhergeht. if

t Bürger

meifter des Orts und hat es als folcher zuwege
gebracht. daß nur durch ihn die Approvifionie
rung der Sommerfrifehler zu erlangen ift. Da

durch haben manche Kleinhäusler die Möglich
keit verloren. wie in früheren Jahren Gäfte

aufzunehmen. während im »Seehofc alles
wohlgeborgen if
t und - natürlich zu Kriegs
preifen - Aufnahme gefunden hat. Die
Strenge. mit der in Deutfihland alle Lebens

mittel-Vorfchriften eingehalten und gehandhabt

werden - trotz manchem Durchbruch -. kennt
man in Öfterreich nicht. Das ganze Leben. auch
im Frieden. fpielt fich da eigentlich hinter den

Gefetzen ab; es fehlt das ftarke Rechts. und
Pflichtgefühl. es fehlt auä) die ftarke Hand.
Ich habe mich nie berufsmäßig mit Politik ab
gegeben. namentlich nicht räfoniert. fondern
vornehmlich nur mit Stimmzettel und Geld
beutel meine Pflicht gegen Staat. Volk und

Partei erfüllt. wenn nicht die wahre Erfüllung

fchon darin liegt. daß man alles Gute in fich

nach Kräften entwickelt. Und ich darf wohl
lagen. daß ich ftets bemüht war. mich von dem
fchlampeten Öfterreichertum frei zu machen. Wenn
ich nun im Krieg fehe. daß die Verordnungen

zumeift unpraktifch und ihre Durchführung un.
gefrhiclt ift..fo muß ich fagen. daß niemand ein
Recht hat. Selbfthilfe des Volkes zu tadeln.



||||||ll|il|"Wiki"|[kill]|l|l||kil|k|li|||kk|li|ikl|ll|l|||||||||l|l|ii||li||l|||||kllilDie Sängerin |||[||ff|[[||||[[f|f|[||[f][|][[fill|||[||f[fl[11||||f||||f|||[l|ff||]|lf|f||flf217

Jrh laß allein an einem Tifchchem da die
lange Tafel voll befeßt war. Jch befah mir die

Menfchem frifchg gebräunte Gefichter. Die
Unterhaltung luftig und laute da viel junges
Volk beifammen war. Am entfernteren Ende
des Tifches ging es befonders lebhaft zu. Dort
präfidierte eine Dame„ um die fich offenbar
alles drängtef wenigftens mit Blicken. Das Ge
ficht nicht fehr auffallend. Eine niedrige breite

Stirn- dunkelblondes Haar- graue Augent ein
voller roter Mund; die Stimme„ die Zu mir
drang- wie ein filberner Trompetenton, laut

und doch füß. Sie lachte oft- und das war das
Anmutigfte an ihr* aber fie fchaute doch wieder

ernft darein. Als die Tafel beendet war und
das Mädchen - das war fie dem Anfchein
nach »- aufftand„ nicht über Mittelgröße die
Geftalt- ebenmäßig in weichen runden Linien,
da hatte fi

e mit jedem von der Tafelrunde ein
Wort zu wechfeln; beglückte die halbreifen
Jünglinge ebenfo wie die alten Herrn mit ihrer
Anfprache und befaß offenbar auch das Wohl
gefallen der alten Damen und die Liebe der
jungenf die ihr nacheifertem nicht zu vergeffen
der Kinder. die alle an ihr emporftrebten.
Es war bald abgeräumt. Nachdem ich noch mit
dem »Seehofbauer- das übliche Gefpräch über
Wetten Gäfte- Approvifionierung und Ernte

ausfichten erledigt! fchlenderte ich nach Haufe,

um in wohltuender Ungeftörtheit den mir vom

Arzt angeratenen Rachmittagsfcblaf zu halten.

. 19. Ju l i.

Geftern habe ich die Dame vom »Seehof
wiedergefehen. Jch faß unter meinem Kaftanien
baum und blätterte im »Weftöftliehen Diwana.

Kennft du das Gedicht: »Männer, die weinen,
find gurt?“ Jch glaube. diefes eine Gedicht if

t

der Schliiffel zu dem geheimnisvollen Herzen
des jünglinghaften Greifes.
Mein Dackel fuhr plötzlich empor und fcblug
an. Jagte mit einem Satz von der Bank her
unter und fprang unaufhörlich kläffend an der

Hecke empor. Eine Dame ging vorüber. Jch
trat hinzu und rief dem Hund„ da fah fi

e

mich
an, fchreckensbleich, mit entgeifterten Augen.

»Hat Sie der Hund erfchrecktN
Aber fie winkte nur mit der Hand und ent
fernte fich eilends.

23. Juli nachts.
Heute abend war ich im »Seehofe Ein
Lautenfpieler hatte fich angefagt; flugs war ein
Komitee gebildete das ihn mietete, um ein

Wohltätigkeitskonzert zum Beften der Kriegs
waifen des Ortes zu geben. Ein grüner Zettel
mit dem Programm war auch in meine Stube
geflattert, und ich befchloß, der unperfönlichen

Einladung Folge zu leiften- obzwar ic
h

im

Gegenfatz zu Don Carlos die Laute nicht aus
fteben kann.

Du lächelft- Freund- lächelft nicht zum erften
mal. Du fiehft fchom wie's mich zum »See

hof-e zieht und weißt- wer der Magnet ift. Run
ja, es if

t

zum Lächeln. Jch fehe ein Mädchen
an einem Gafthoftifch fich lebhaft regen- höre

ihre filberne Trompetenftimme oder richtiger

Silbertrompetenftimme - nein„ von einem
Trompetenton kann gar nicht die Rede fein -
_der ganze Vergleich if

t unfinnig - du fiehftf
wie kindifch ich werde. Es gibt ja eben_ kein

Jnftrumentf das fich mit der menfchlichen
Stimme vergleichen ließej und kein Metall und
keine Saite- die dem menfchlichen Stimmklang

nahekommt. Und diefer unvergleichlichen Stimme
folge ichy ihre Schwingungen greifen mich an.

Der Saal war gedrängt vollf indeffen führte
mich der Bürgermeifter-Wirt durch eine Seiten
türe bis zum Podium, in deffen Nähe eine

Rifche geftattete„ fich faft unbemerkt niederzu

laffen und ebenfo fich zu entfernen. Ein Pro
log* gedichtet von einem Tennisfpielera ferviert
von einer Tennisfpielerin, bemühte fich„ die
Veranftaltung durch den gereimten Hinweis auf
den patriotifrhen Zweck zu rechtfertigen. Hier
auf trat Natzl Breitinger in Lederhofen auf
und fang einige harmlofe Lieder zur Laute: bis

er das Publikum zu einer Zugabe bequemt

hatte. Dann erfchien das gefchminkte Puppen
geficht und zwitfcherte etwas Nerkifches und

noch etwas Reckifches, und dann zertrümmerte
ein Baekfifcb das alte Klavier mit Hilfe einer

Lifztfchen Rhapfodie, und dann entftand eine

lebhafte Bewegung im Saalp ein Tufcheln und
Räufpern. Jch blickte auf das Programm in

meiner Hand„ obzwar ic
h

genau wußte! was
jetzt folgte: Lieder! gefnngen von Fräulein Erika
Öaberland.

Und nun trat fi
e auf, Jm fchwarzen Taft

kleid mit herzförmigem Ausfchnitt, eine Bern
fteinkette um den Hals. Einfacheren Schmuck
kann man nun fchon im Kriege nicht mehr
tragen. Heftiges Händeklatfchen empfing die

Allbeliebte. Sie blickte ganz unbefangen um
hery auch mich traf ihr Auge, doch fchien fie
mich nicht zu erkennen - die Begegnung an
der Hecker wo fie vor dem wütenden Gekläff
des Hundes fo erfchreckt davongeeiltf war ja

wohl viel zu flüchtig gewefen. Sie feßte fich
ans Klavier- präludierte einige Takte und be
gann mit Schuberts »Du bift die Ruhe. Der

erfte Ton machte mich erzittern. Jetzt wußte
ich, weshalb mir fchon an der Gafthoftafel diefe
Stimme fo vertraut geklungen hatte. Das war

ja die nächtliche Schwimmerin, deren lächelnd
grüßendes »Addioe mir noch im Ohr nachklang!

Jetzt erkannte ich die Stimme erft. Und nun

fah ich nichts mehr als den Kopf und die weiße
Bruft und die entblößten Arme und fchwamm
weit draußen im See mit ihr und hörte fie
fingem fiißer und lockenderx als irgendeine Nixe
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fingen kann. Ich fah den Saal und die *Zu
fchauer nicht. hörte kaum den Beifall. der jedes
Lied quittierte. Sie fang noch Brahms und
Hugo Wolf. und dann fchloß fie mit Mendels
fohns wunderfamem Gruß der Suleika
Marianne: »Weiß um deine feuchten Schwin
gen S.
War das die heitere Allerweltsgefellfchafterin.
die da Tiefftes. Innerftes. Schwerftes aus

ihrer _Seele bloßlegte? Was ergriff mich denn
fo? War es nicht die Sängerin. fondern meine
eigne Seele. die gerührt und aufgeregt mit der

Mufik zu fprechen. zu fingen begann und mir
mein Leben in Tönen vorführte? An alles

mußte ich denken. was ich Beglückendes und
Bedrückendes erlebt. Frifche Narben brachen
auf und fchmerzten zum Weinen. felige Stun
den zogen vorüber in fchwebendem Reigen. liebe
Geftalten grüßten mich lebensvoll und winkten

oerfchattend zum Abfchied. und dann ward es

Nacht. und ich fchwamm wieder im See draußen
und fah das blaffe Geficht der Schwimmerin
mit den fchwermütigen großen Augen. fah ihre
weißen Arme und hörte ihr »Addioe
Sie hatte geendet und fich vom Klavier er
hoben; ich ftand auf. ich vermochte nicht länger

zu bleiben und das Programm zu Ende zu ge

nießen. Rafch ging ich dem Ausgang zu. , Als
ich an ihr vorüberkam. konnte ieh mich nicht
enthalten. fie anzufcbauen und grüßend den

Kopf zu neigen. -

»Addioia fagte ich leife.
»Addiol- fagte fie ebenfo leife und lächelte.
Gute Nacht. lieber Freund!

24. I u l i,
Ich überlefe. bevor ich es abfchicke. was ich
dir geftern gefchrieben. und ich bin überrafcht
von meinem pragmatifchen Bericht, Ich habe
wundervoll gefchlafen. traumlos. nicht wie fonft,
Und heute in der Frühe finde ich. daß alles

fo war. wie ich es dir zu fchlldern verfucht.
nur daß ich eben heute fehr nüchtern und un
empfindfam bin. Ich fchüttle gleich dir den
Kopf über mein »Addiom Wozu brauchte ich
mich der Schwimmerin zu verraten? Wenn fi

e

noch an diefen Hauch eines nächtlichen Aben
teuers dachte. wenn es fie iiberhaupt nachher

noch befchäftigt hatte. mußte gerade ein Mann
mit ergrauendem Haar vortreten und fich ihr
als den Leander zu erkennen geben. den fie fich
doch jedenfalls ganz anders vorgeftellt hatte?

Mußte ich. anftatt die gefellfihaftliche Form der
Vorftellung zu wählen. gewiffermaßen eine

Intimität herzuftellen verfuchen. die das Mäd
üzen als Indiskretion empfinden und ablehnen
konnte? Es war eine Eitelkeit von mir. ich
klopfe an meine Bruft. Eitelkeit - worauf?
Auf die grauen Haare? Bildete ich mir ein.
etwas andres als alle diefe Sommergäfte zu

[ein und auch zu fcheinen? Nun ja. diefe Eitel

keit war geweckt durch mein Intereffe. meinen

Wunfch. mich ihr zu nähern. anders als die
andern.

Du weißt. ich gehe nicht auf Abenteuer aus.

wenn ich fie gleich nicht fliehe; aber auf Men
fchen. auch wenn fie Frauen find. Ein Freund
kann uns alles geben. da bleibt nicht der kleinfte

Neff. Eine Frau. die uns alles gibt. behält
immer noch ein Geheimnis zurück. ein Rätfel
haftes. Unerforfchliches. das uns immer wieder

zur Löfung antreibt. die uns nie gelingt.

25. Iuli.
Geftern habe ich Fräulein Haberland getrof

fen und gefprochen. Ich ging am fpäten Nach
mittag ins kühle Swwarzbachtal. da fchritt fie
vor mir. ein Buch in der herabhängenden

Linken.

»Darf ich mich Ihnen auf dem feften Land

anfchließenN frug ich und nannte meinen
Namen.

»Gewiß.- fagte fie freundlich. »Es geht fich
beffer zu zweien. wenn man juft an nichts
denkt*x

Wir kamen in lebhaftes Plaudern. Das
Konzert gab reichen Gefprächsftoff. Wir [pra
chen über Mufik. und es ergab fich. daß unfre
llbereinftimmung in mufikalifchen Dingen. wie

fi
e

fich fchon durch die Wahl ihrer Lieder ge

offenbart. vollkommen war. Ob fi
e

öfters öffent

lich finge. denn fie finge künftlerifch. Früher oft.
jetzt nicht mehr. nur eben gezwungen. wie letzt
hin. Wir fprachen auch über die »Seehof-
Gefellfchaft. Da war fie merkwürdig milde.
wohlwollend,

»Was kann ich gegen fie fagen'k Die Leute

haben mich alle gern. Wenn man fich die

Mühe nimmt. lernt man vielleicht jeden Men
fchen lieben..
»Da hätte man aber viel zu tun..
»Man tut's eben nicht. Wo man's tut. if

t
es keine Mühe. da gefchieht's abfichtslos. trieb
mäßig..

Ich fpraäz von unfrer erften Begegnung auf
dem Waffer. Ob fie mich erkannt?
»Wie follt' ich denn? Es ging mir ja wie

Ihnen. Ich vermutete einen Mann. wie Sie
eine Frau vermuteten. Und da fühlte ich mia)
ein bißchen als Nixe. das Element machte mich
dazu. Wie uns ja überhaupt die Elemente be

ftimmen..
Sie fprach einfach. überlegt. Manchmal lachte

fi
e

leife. daß ic
h

den Silberton klingen hörte.
Wie rafch man bekannt wird! Es dunkelte be
reits. als wir umkehrten. Das Tal war einfam.
»Oh das wird ein Fragen geben! Sie be
gleiten mich nicht bis zum »Seehof.. bitte. ich
habe mich bisher männlicher EinzelgefellfGaft

erwehrt und foll nun plötzlich eine Ausnahme
gemacht habenl*
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ward ich inne. daß ich auf dem Wege zur
Entfcheidung fei. daß fi

e mir ja Antwort geben

würde. auch wenn ich fie nicht mit meinem

Geftändnis überrafchte.
Jch fprach von Helene und von Otto. deren

Verluft mich ja nicht abhielt. dem Gebote des
Lebens zu folgen. aber es fei doch ein wefent

licher Unterfchied zwifchen dem Weiterleben und

dem Vonneuemleben. Der Menfch fe
i

eben

nicht wie die Wiefenblume. die. in einem Som.
mer zweimal gemäht. unaufhörlich neu hervor

fchießt und neue Blüten gibt. Er wurzelt eben
nicht im Boden. feine*Freiheit if

t

auch der

Grund feiner Vernichtung.
Waren es wirklich erftaunte Augen. mit
benen fie mich anfah? l

»Was kann Jhnen denn das Leben ver

wehren. wenn Sie danach verlangen? Wenn

fein Gebot Sie doch weiterweift. auf neue
Wege. zu neuen Zielen. mit Jhrem lebendigen

Geift. mit Jhrer doch- noch ungebrochenen
Kraft _er

»Mit den ergrauenden Schläfen _-
»Spüren Sie fi

e

wirklich? Das glaube ich
nicht* .

»Und wenn ich fi
e

nicht fpüre. es fieht fie

doch jedermann.“

»Haben Sie nie daran gedacht. daß diefes
Grau auch ein Schmuck fein kannt'.

»Auf meine Meinung kommt es da nicht an.
Es gibt nur ein einziges untrügliches Mittel.
die Wahrheit zu erfahren: ob eine Frau es als

Schmuck anfieht. ob es ihr gefällt. ob fi
e

mich

nicht troß meiner grauen Haare. fondern um

diefer grauen Haare willen liebt. eine Frau. ein
geliebtes Mädchen -a
Sie lachte mit ihrem Silbertou: »Ob. haben
Sie folche Sorgen? Nun. ich muß aufrichtig
fagen: Sie können um jedes junge Mädchen
werden. Welches könnte fo blind fein. einem
Manne wie Sie fich zu verfagen. welches müßte
fich nicht beglückt fühlen. von Jhnen geliebt zu
werden!

Mein Herz ftoikte. Jch fchaute fie mit
brechenden Augen an. Tiefe Röte ftieg ihr in

die Wangen. War nun nicht alles aus
gefproÖen?

Sie fand rafch ihre Unbefangenheit. »Doch
nun wollen wir die Grillen laffen und einft
weilen weiterleben in diefem fcbönen Sommer.
Er geht nur leider gar bald zu Ende. Für Sie
nicht. Sie find noch jung. denn Sie find frei.
aber ic

h

muß mich auf das Scheiben vor

bereiten. ic
h

habe fo eine Art Verpflichtung und
habe einen Anhang. den ich nicht loswerden
kann..
.Gar nicht?
»Vielleicht einmal. aber gegenwärtig if

t

nicht
daran zu denken. Habe ich nicht auch hier

manchen Anhang gefundenI.

Sie kam auf die Gefellfchaft des Seehotels
zu fprechen. und damit war ich nun aus
gefchaltet,

7
. Auguft.

Sie können um jedes junge Mädchen wer
den! Dies Wort klang mir im Ohre und im

Herzen. Was plag' ich mich mit Zweifeln?
Will ich mich felbft nicht betrügen. einen Sturm
noch rechtzeitig vor dem Ausbruch befthwb'ren.
da es aus diefem Sturm nicht einmal mehr ein
gerettetes Boot geben kann. das ftolze. [Gön
getakelte Lebensfchiff doch fchon zu morfch ift.
um anders denn als Wrack aufzutauchen?
Aber muß es auch ein Sturm fein? Kann uns

nicht ein frifcher Wind nach langer Fahrt in

den ruhigen Hafen führen? Aber wenn ich
fchon bei dem alten Schulbild bleiben foll: An
den ruhigen Hafen darf doch nicht denken. wer
ein junges Weib heimführt! Für fie ift die Ehe
doch erft die verheißungsvolle Ausfahrt!
Aber warum quäl' ich mich mit Erwägungen.
die mit meinem Gefühl in fo fchroffem Gegen

faß ftehen? Verlangfamt die Bedachtheit des

reifen Alters meinen'Entfchluß? th denn das
fchon das reife Alter. das noch fo jugendlich

ausfchreitet. das fo ungeftüm fordert. fo glück

felig hofft? »Der Mann if
t juug. der einem

jungen Weide wohlgefällt.“ jagt Goethes Nau'
fikaa. Und hat das Alter ihn. den Lebens

meifter. bezwungen? »Sind auch die Haare

weiß. doch wirft du lieben.e fo hat er fich feiner
Suleika erklärt. Und hat er nicht - zwanzig
Jahre älter als ich * noch um die fechzehn
jährige Ulrike gefreit und feine Entfagung mit
einer todesfrhweren Erkrankung bezahlt? Frei
lich hat er auch den Mann von fünfzig Jahren
vor feinem Sohn zurückftehen laffen. Nun wohl.

ic
h

wiirde vor meinem Sohn zurückftehen. wenn
er lebte. wenn ich Erika vor einer Entfchei
dungsfrage fähe. Wenn fi
e

fich aber zu meinen

Gunften entfchiede? Sie if
t kein unerfahrenes

Mädchen. fi
e

if
t ein reifes Weib. kennt das
Leben und die Menfchen. kennt auch fich felbft.
Was fie auf meine Frage geantwortet. hat
fich mir unvergeßlich eingeprägt: »Welches

Mädchen könnte fo blind fein. fiäz einem Manne
wie Sie zu verfagen. welches müßte fich nicht
beglückt fühlen. von Jhnen geliebt zu werden!

th das keine Liebeserklärung. ob fi
e längft

vorher durchdacht oder in unbedacht über

ftrömender Empfindung von ihren Lippen kam?
Und alles. was vorherging. unfre Zufammen
künfte. unfre Gefpräche. unfre geiftige und fee

lifche Einftimmung und übereinftimmung. konnte
das täufchen? Dann habe ich nie eine Frau
gekannt. nie die leifen Zeichen der Neigung zu
deuten oermocht. die nur für den erkennbar find.
der die Neigung erwidert.
Was ich dir hier fchreibe. mein lieber

Robert. fließt mir nicht fo im Moment aus der
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Feder. ich hab's. wie oft. bei Tag und Nacht
erwogen. es eigentliw unabläffig mit mir her
umgetragen. Du kennft das Gefeß von der
Duplizität der Fälle; die Duplizität ift nur auf
unfre erweckte Aufmerkfamkeit zurückzuführen.
Es gilt natürlich nicht bloß in der Medizin.
So geht es mir jetzt. daß alles. was ich fehe.
was ic

h
lefc. Beziehung auf mein Verhältnis

zu Erika gewinnt; wie mit magnetifcher Gewalt
drängt fich mir das Buch in die Hand. der Satz
vor Augen. der auf mich anwendbar ift. juft

auf mich. Börne hat an feine geliebte Freundin
gefchrieben: »Die Liebe eines bejahrten Man
nes if

t

verzeihltch. wenn fie bezwungen wird.
aber lächerlich. wenn fie fiegt.; Er war zehn
Iahre jünger als ich. ba er dies fchried. Nein.
er war viel älter. er war alt. txnd fo tröftete
er fich mit dem Seufzer: »Ac-h. es gibt doch kein
größeres Glück. als das Glück niäit geftillter.
aber beruhigter Sehnfuchtla
Was aber geht mich Börne. geht mich Goethe
an? Wir find zu fehr mit Literatur und Kunft
angefüllt, und verftehen darüber nicht. unter
eignes Leben zu leben. fuchen Belehrung. Er
fahrung. Beftätigung in fremder Bücherweis
heit. Wir find unfrer Eigenart. unfrer Selb
ftändigkeit verlnftig gegangen. - - - -- -
Dies alles hatte ich am Morgen gefchrieben;
mag es ftehenbleihen. trotzdem es weggewebt.

weggebkafen. verld'fcht ift. Denn nun if
t

Abend.
und zwifchen diefem Morgen und Abend liegt
die große Stunde. die uns überkommen hat.
Wir waren wie jeden Tag zufammengetroffen
und faßen auf unfrer Bank. Es wollte heut
kein rechtes Gefpräch aufkommen. denn ich

dachte an nichts als an das fchöne Mädchen
neben mir und wollte immerfort fragen. ob fie
denn an fich gedacht habe. als fie mich ver

ficherte. daß ich um jedes junge Mädchen wer

den dürfe. Ob fi
e

mich denn lieben könne, ob

fi
e denn mein fein wolle?

Heiße Angft befiel mich. mein Herz pochte

ftürmifch. die Zunge klebte trocken am Gaumen.

Zeh wollte ihre Hand faffen. aber in diefem
Augenblick - war es Abfirht? - hob fie den
Arm feitwärts. Sie griff in die Tafehe und
zog den fitbernen Becher heraus. den fie immer

dei fich führt,

»Es if
t

fo heiß heute.e fagte fie,

Ihnen auch einen Trunk mitbringenYa

Schon hatte fie fich erhoben und war ins

Dickicht gefwlüpft zu dem klaren Quell. der
dort durchfließt. Ich ftarrte ihr nach. Ich war
im Fieber. Nein. ich halte mich nicht länger.
ich muß Gewißheit haben!
Sie trat aus dem Bufch hervor. In der
ausgeftreckten Rechten vorfichtig den gefüllten

Becher. Ein Lächeln im Geficht. das alle Göt
ter durftig gemacht hätte. Ich war bei ihr:
Ich umfaßte fie.

»Soll

»Ich verdurftela tagte ich. leidenfchaftlich aus

drechend. Sie dog den Arm zurück. unwillkür.

lich. als gelte es den Trunk nicht zu verfchütten.
Ich ergriff ihren Kopf. ich kiißte fie auf die
Augen. auf die Wangen. auf den Mund.

Bleich. mit gefrhloffenen Lidern lag fie mir im

rechten Arm. das Waffer war längft aus dem

Becher ins Gras gefloffen. Ich führte fie lang

fam zur Bank. Noch einmal küßte_ ich fie
ftürmifch. küßte ihre Hände. die Innenflächen
und die Fingerfpitzen. Sanft drängte fie mich
endlich von fich. fchlug_das holde Geficht in die

Hände und faß niedergebeugt da. die Ellbogen

auf die Knie geftützt.
Ich wagte keine Liedkofung mehr. »Bift du
mir böfe?. fragte ich nach einer atemraubenden

Paule. »Ich hab's nicht länger ausgehalten.a
Sie ichüttelte den Kopf. Dann blickte fie auf.
Schmerz und Glück in den Augen. »Gehtq bat

fie. Sie reichte mir die Hand. die ich wieder
und wieder an meine Lippen preßte, Dann ging
ich fchweigend davon.

, 8
. Au gu ft.

Ging davon. wie ein Trunkener. Ich hatte
die füße Laft in den Armen gehalten. ich hatte
diefe beredten Lippen geküßt. mehr als je durch
ftrömte mich die Gewißheit. daß diefer fchöne
Körper für mich gefchaffen fei. Wenn jemals.

fo fühlte ic
h

mich heute als Mann. und im

wachen Traum diefer Nacht wiederholte ich die

Küffe auf Augen. Wangen. Mund und Nacken.
die Umfaffung ihres Leides. und war beglückt
von der Willenlofigkeit. mit der fie mir in den
Armen gelegen war.

Nun. am Morgen. obzwar die Sonne ftrah
lend aufgegangen ift. kommen die cFragen und

die-Zweifel. Warum fo willens- und regungs
tos? Warum kein Wort? Sie duldete meine
Küffe und Liebkofungen. aber fie erwiderte fie

nicht. Oder habe ich doch einen leifen Gegen
druck der Lippen gefpürt? War ihr Verftum
men ein Zeichen des Beglücktfeins. daß der

Bann gebrochen. daß das tlnausgefprochene

durch den untriiglichften Ausdruck. durch meine

Küffe verdeutlicht war? Oder war die Geliebte

überrafcht. gelährnt. deftürzt. ohne Faffung?
Wollte fie mich fchonen. indem fi

e mir keinen

Widerftand leiftete und doch keine Erwiderung
gewährte?

Wie erklärte ich mir ihre Haltung? Mehr
die einer Niedergedrüclten. Gefeffelten. als
einer Glücklichen. Befreitent Als fie ihre Hände
von den Augen nahm und mich mit dem einen
Wort »Gehl- von fich entfernte. nein. da war

nicht Schmerz und Glück - das waren ver
ftörte. ftarre. unglücksvolle Augen. Nein. fo de

nahm fich eine Liebende nicht. Ich hatte einen
Raub an ihr begangen. den fie duldete und

doch fcbwer empfand. Gewiß hatte fie Sym

pathie für mich. Freunbfchaft fogar. indeffen zur
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Liebe war ihr Gefühl nicht gediehen. Gerade
weil fie unbefangen urteilte und mich mit klaren
Augen anfchaute. hatte fi

e mir fagen dürfen:
Welches Mädchen wäre von Ihrer Werbung
nicht beglückll _Gerade weil fie nicht an fich
dachte: nicht im entfernteften an fich. durfte fie
mir aufrichtig die Verficherung geben, die mir
Toren als eine Verheißung klang, Ietztz nach
dem das Unverzeihliche gefchehem fah ich klar.

Wie ich diefen Tag hingehracbt! Es ftand
für mich feftz daß fi

e

mich nicht liebez daß

fi
e

nicht jene Empfindung für mich hege, die

ich ihr entgegenbringe. daß ic
h

fie beftenfalls

zu einem Opferz zu einer Gabe des Mitleids.
zu einem freundfchaftlichen Zugeftändnis be

wegen könnte, daß aber eine Vereinigung. wie

ic
h

fi
e

dachte jene rüähaltlofe. bedingungslvfe
jauchzendet innige Hingabe nicht zu erwarten

.war. Damit war mein Urteil gefprochen. Ein
junger Mann vermochte fich mit der Gnade
zufrieden zu geben in der Zuverficht. auch noch
die Liebe zu erringen; wieviel Zeit aber hatte

ich denn noch? Und iä) weißt ich hab's bei

andern gefehen und fühl' es für mich felbft: der .
alte Mann. der um Liebe bettelt„ if

t eine

komifchez beftenfalls tragikomifche Geftalt.
Hinweg! - Aber ihr Leib hatte in diefen
Armen geruht! Die Wärme ihres Körpers

hatte mich angeftrahlt bis ins Innerfte, mit
meinen Küffen hatte ich eine nie gefühlte Selig
keit eingefogem kein Weib vorher. beim Himmel,

hat mia) in folche Glut verfetztz mich zu fo

ftürmifchem Verlangen erregt!

Heute war ich früher da als fie. Verfuchte
meine bange Erregung niederzuzwingen, Wie
wird fie mir entgegentretem was werde ich ihr
jagen? Wird fie denn kommen?
Sie kam. Ich fprang von der Bank auf- er
griff ihre Hand.
»Wie haft du gefchlafenT'a

»Schlecht oder eigentlich gar nichte

»Bift du mir büfeN wiederholte ic
h

meine

Frage von geftern.

»Reim mein Freund-c Sie fah mich mit
traurigen, liebevollen Augen an, »Aber kom
men Sie, es wird fich im Gehen leichter fprechen.e
Wir verließen den Plaßz auf dem wir fo

vertraut geworden. Werde ich ihn je wieder

leben? Sie verftand die Frage in meinem Ab

fÖiedsblicl.
»O jaz wenn Sie nur wollen. fo werden wir

hierher wiederkehren. Aber niemals fo wie

gefterm das müffen Sie mir verfprecben.*

»Sie lieben mich alfo nichtle
»Davon folk nicht die Rede fein. Ich kann

nicht mehr fagen,e

»Gehören Sie einem anderen'r'a
»Nein - ja - fragen Sie nicht und feien

Sie mir dankbar. wenn ich nicht antworte. Ich
habe heute nacht und nicht zum erftenmal alles

überlegt. Sie wiffen nichts von mir und das

if
t das Befte. das einzig Mögliche. Ich möchte

Sie nicht verlierem ich bin ftolz. Ihre Freund
fchaft gewonnen zu haben. laffen Sie es dabei
bewenden. Wenn Sie mehr verlangen, dann
verlieren Sie mich ganze
»Es wird nie mehr foz wie es gewefenle

»Beffer wird est reiner! glauben Sie mie(
»Sie wiffen nichh was in mir ftürmtla
»Ich weiß es nicht? Auch :ich werde die

geftrige Stunde nicht vergeffen. Ich habe fie ja

kommen fehen und wußte nichtz wie fi
e ab

wenden. Es war wohl gut fm war notwendig.
denn jetzt werden Sie ruhiger werden und

freier. Ihre Gedanken an mich haben Sie ge
ftörtz niedergedrüät; jetzt brauchen Sie nicht
mehr zu kämpfem nicht mehr zu fragen.cc

»Sie ftellen fich das doch gar zu leieht vor,

Verzichtem nachdem ich diefen Mund geküßtA

»Haben Sie noch nie verzichten miiffenN
»Reim Erika. laffen Sie mich Ihnen das
fagem ic

h
täufche mich nicht darüber und will

Sie nicht damit bewegen »7 es if
t mir klar und

ic
h

beleidige keinen Schatten und fetze mein

ganzes bisheriges Leben nicht herab: ich habe

noch kein Weib fo geliebt wie Sie. Ift es Ihre
Stimmez Ihr Antli f Ihre Geftalt. Ihr Lächelm
Ihre Redet Ihr chweigem if

t es Ihr Blick.
Ihr Gang, -ift es Ihre Seelez die ich fühle -
dies alles zufammen if

t für mich die Voll
kommenheit und meine Ergänzung meine Voll
kommenheit zugleich. Drum müffen Sie be
greifen, daß ich nicht länger' an mich halten
konnte, daß ich ausbrechen mußte _ec

»Halten Sie mich nicht für td'richt eitel oder
hochmütig wenn ic

h

es hegreife. Ich glaube

Ihnen ja, daß Sie mich liebem und die Liebe
verklärt alles. Allein darauf kommt es gar

nicht an. Sie haben mir jetzt gefagh was und
wie Sie fiir mia) empfinden'. Wir wollen das
nun in das Iuwelenkäftchen unfrer Herzen

ftellen und das Käftchen fchließen. Reim ich
bitte, ich befchwöre Sie. bei Ihrer Liebe be
fchwöre ich Sie, bleiben Sie mein Freund.
laffen Sie uns die wenigen Tage, die uns hier
noch gegönnt find, in unbefangenem Vertrauen

l

genießen wie vordem. fchöner als vordemz und

wenn wir dann fcheidem wiffen wirz daß wir
einander für immer gewonnen haben und daß
wir uns jedesmal wieder in Freundfchaft finden
könnena

»Ihnen wird es leicht, fo zu fprechen, Sie find
jungf aber ich! Für mich if

t das das Endela

Sie mußte lächeln, »Kenne ich das Men
fchenherz beffer als Sie? Sie werden noch
liebem glücklich lieben. Geben Sie mir Ihre
Hand!

Ich reichte ihr die Hand- fi
e drückte einen
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Kuß darauf, Als fie aufbliette. waren ihre
Augen tränenumflort.
»Erikal- rief ich. und ein Schluchzen wiirgte

mich.

»Auf Wiederfehenlq flüfterte fi
e noch und

war enteilt.

Wirft du es mir glauben. lieber Robert.
daß ich in einer fchmerzlich wohligen Nefig
nation nach Haufe ging. alles überdenkend. ohne
dem Rätfel nachzugriibeln. weil ich ihr glaubte
und troß allem Aufbäumen zu dem Sehluffe
kam. daß ich den Willen der Geliebten achten
müffe und mich mit dem freundfchaftlichen
Bündnis begniigen wolle? Ging es über meine

Kraft. dann blieb mir noch die Flucht. die

Flucht für immer.

9
. A u g u ft.

Ein Wort nur. ein fliegendes Wort. lieber
Freund: ich bin der glücklichfte Mann unter den
Sternen.
Wie war ich geftern nach Haufe gekommen!

Nicht refigniert. nicht ruhig. nicht bezwuugen.

nein. niedergefchmettert. Aus allen Himmeln
füßefter Erwartung herabgefchleudert. den

bitteren Gefchmack im Herzen: du bift nicht. der

du warft. du bift nicht mehr jung genug. fonft
hätte fi

e

trotz alledem und alledem. was fie
verfchwieg und was fie band, fich deiner Liebe

nicht verfagt. Jch fann und fann. griibelte
ihrem Geheimnis nach. fiebte jedes ihrer Worte

auf ein Goldkörnlein Liebe durch - vergebens!
Nur zu dem einen Schluß kam ich. daß ich ohne

fi
e

nicht leben wollte. daß ich mich daher zu

frieden gebe mit ihrer Freundfchaft. mit ihrer
Gegenwart. Nur. daß ich fi

e

fehen und hören
kann - denn fi

e

fehen und hören. heißt hoffen.
Am fpäten Abend war ein Gewitter aus
gebrochen. fchwer und kurz. Es hatte die

Schwiile nicht zu lindern vermocht. auch nicht
die Schwiile in meiner Bruft, Jch fühlte mich
müde. wie zerfchlagen. und konnte doch nicht

fchlafen gehen. ic
h

hatte meinen Bericht an dich
vollendet - was hätte ich noch alles fchreiben
können! Aber es fcbuf mir keine Befreiung.
Ringsum war alles ftill geworden. und ich
fchritt zum See hinab. Vielleicht fand ic

h

Ruhe

in dem vertrauten Element. in dem ich mich

ftets der Natur am nüchften fühle.
Jcb fchwimme in den See hinaus - da -
fpiegeln mir die aufgeregten Sinne etwas vor?
Jch fehe Kopf und Schultern und Arme einer
Schwimmerin. Jrh nähere mich. es if

t kein

Zweifel. auch fie ftrebt 'mir entgegen.
»Erikale rufe ich leife.
»Frißl- haucht es mir zu. Bald haben wir
einander erreicht.
»Erikalx

»Zrißiec
Atemlos fteigen wir ans Ufer. Es if

t

dunkel.
aber wir fehen einander.

»Schicifall- jagt fi
e und lehnt fich erfchau

ernd an mich. »Jch dachte mir. wenn ich dich

heute hier treffe. dann bin ich dein . . .

Erft als der Morgen graute. verließ fi
e

mich.
Sie konnte nach Haufe gelangen. ohne daß es
jemand bemerkte. und wenn man fie fah. fo

hatte fie eben ein morgendliches Bad genommen.
Wir haben nur von unfrer Liebe gefprochen.
wenn wir fvrarhen, Warum follte ich fi

e fra
gen. weshalb fie fich mir verfagt hatte. da ich

fi
e

doch in meinen Armen hielt und fie meine

Kiiffe leidenfchaftlich erwiderte. mir keinen. auch
die vorgekiißten nicht. erließ!
»Wir dürfen uns heute und morgen nicht
fehen» erklärte fi

e beim Abfehied. »Aber über.
morgen fahren wir mit dem Frühzug in einen

noch ftilleren Winkel und dürfen einander ganz
ungeftd'rt gehören..

*Zwei Tage zu verlieren! Aber fie hat gewiß
ihre triftigen Gründe. Und nun weißt du die

Urfache. wenn du längere Zeit nichts von mir

hörft.
28. A uguft.

Du nimmft diefen Brief zur Hand und denkft
dir: Der Glückliche! Meine letzte Nachricht hat
dich ja gewiß befriedigt und erfreut. Nun gibt
er Ruh'. haft du dir gedacht, Nun if

t das

bewegte Gemüt bis zum Rand mit Wonne ge
füllt und hat eine fviegelglatte Fläche. Wir
wollen die Glücklichen nicht ftören. Und was

fonft der Freund mit leifem Spott, der nur
feine Herzenswärme fchamhaft verhüllen follte.

für mich bemerkt hat.

Erfahre denn: ein furchtbares Schiclfal hat
fich vollzogen. Jch bin ein Unglücllicber. der

feine Welt verloren hat, Jch ftehe vor der

Kluft - du wirft mich nicht beklagen können.
wenn ich hineinftürze. Nein. du wirft es ver

ftehen. wenn ich dir [age. daß Erika in den
Tod gegangen ift. in den Tod nach jener erften
und einzigen Nacht. die uns vereinte.

Sie hatte mich auf zwei Tage vertröftet. Jn
welcher Seligkeit verbrachte ich die Zeit! Am
Morgen. als fie mich verließ. da war mir. als

hätten wir einander fchon die ganze Zeit feit
unfrer erften märchenhaften Begegnung im See
geliebt und befeffen. Alle Zeitrechnung war
aufgehoben; von dem erften Blick bis zur Ab.
lchiedsumarmung fchien mir nur ein einziger ge
waltiger Moment verftrirhen zu fein. der fich
gleichzeitig aus allen Worten und Begegnun
gen. allen Blicken und Küflen zufammenfeßte.
Dann aber war es mir. als beftünde unfre
Liebe fchon eine Ewigkeit. denn fi

e war fo voll
von Begebenheiten und Ereigniffen. Jedes

Atemholen. jeder Blick. jeder Händedrurk hatte
feine eigne Gefchichte. Jede unfrer Zufammen
fünfte machte eine Epoche. meine Umarmung

war eine Revolution. unfre Bereinigung erhob
uns auf den höchften. herrlichften Thron der
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Welt. Was wir miteinander auf unfern täg
lichen Spaziergängen erörterten. dachten. er

zählten. das waren die Lebensrefultate zweier

ftarklebender Menfchen. das Um und Auf ihrer
Bildung. ihres Charakters. ihrer Empfindungen.

ihrer Gedanken gewefen.

Und nun blickte ich in eine noch fchönere.

reichere Zukunft. Alle Kräfte fühlte ich entfaltet.
neue Lebenspläne waren mit einemmal auf
gefchlagen. nach allen Seiten waren die Wege
geebnet. Und fo breit. daß ich fi

e mit“ der Ge
liebten Arm in Arm befchreiten konnte. Der
Gedankenkreis erweiterte fich und erhielt neuen

Jnhalt. die Sinne befreiten fich. Wir hielten
einander feft. aber nicht zurück; die Luft des
einen beflügelte des andern Schritte. Und über

der Arbeit. die des Segens ficher war. fchwebte
die Liebe. Oh. ich wußte. daß diefe Liebe un

zerftörbar. unverminderbar. daß nur der Tod

fie vernichten könnte.

Er hat fi
e

vernichtet. Bevor noch der be

[cheidenfte Blütentraum reifen konnte,

Am Donnerstag früh follten wir uns auf dem

Bahnhof treffen. Am Mittwoch nachmittag
bringt mir der Poftbote einen Brief. Jch kannte
Erikas Handfchrift nicht und wußte doch fofort.
daß der Brief von ihr fei; mein Name war
mit weichen. runden Zügen gefchrieben. Und

wie ich wußte. daß es ihr Brief fei. fo wußte
ich auch: es war ein Unglück - ein Blitz.
Ich reiße den Umfchlag auf. mehrere Bogen

dicht befchrieben liegen darin. Die erfte Zeile:
.Geliebten leb' wohl. led' wohl für_ immerkq

Jch lefe nicht weiter. ich werfe den Brief
bin. ic

h

laufe nach dem Seehof. Kaum daß
ich in der Nähe des Hotels meine Schritte
mäßige. Jch gehe um das Haus herur'n. will
keinem der Gäfte begegnen. und trete durch den
rückwärtigen Wirtfchaftseingang in die ftille
Gaftftube. wo der Bürgermeifter feine Muße
ftunden mit Patiencelegen zu verbringen pflegt.

Richtig. er fitzt da,

»Wo if
t Fräulein HaberlandN frage ich.

»Ach Gott. ach Gott. das Unglückla
»Was if

t gefchehen7.

»Wer hätte das gedacht! Wer hätte ihr das
zugetraut! Und in meinem Haufe! Die ganze

Gefelkfchaft if
t

zerftörtle

Jch bringe endlich aus ihm heraus: Geftern
gegen Abend. als das Stubenmädchen das

Zimmer des Fräuleins für die Racht herrichten
wollte. da habe fie das fchöne Fräulein auf dem
Boden liegend gefunden. befinnungslos. einen
Revolver in der Hand. Man fe

i

fofort um den

Doktor gelaufen. der habe die Kugel heraus
gezogen. die am Herzen nur fo vorbeigegangen

war. das Fräulein fe
i

wohl zur Befinnung ge
kommen. aber der Doktor fage nichts und

fchüttle nur den Kopf. Er fe
i

jetzt eben wieder
bei ihr.

»Jch muß fi
e

fehen.. fagte ich.
Der Bürgermeifter fchien fich gar nicht zu
wundern. mechanifch ging er mir voran in den

erften Stock bis zu ihrer Zimmertür. »Treten

Sie nur ein.a fagte er und entfernte fich.
Jch trat leife in das lichte freundliche Zim
mer, Jch kannte von friiher diefen Raum. wie
alle Gelaffe des Seehofs, Jn meinen Gedanken
hatte ich Erika immer darin walten gefehen.

Ach. ich werde diefen Anblick nie vergeffen!

Sie lag mit entblößter Bruft auf dem Bett.
das Geficht bleiä). aber in feinen edlen Formen
nicht verändert. Der Arzt hielt ihren Puls.
Jch ftand mit angehaltenem Atem da. - Fühlte

fi
e meine Nähe? Sie fchlug die Augen auf.

fi
e erkannte mich. fie fchaute mich mit einem

herzzerreißenden Blick an,

»Fritzl Fritz! Was habe ich getan! Jch will
gefund werden. leben. für dich leben. verzeih'
mir. daß ich dir das angetan habe, Doktor.
nicht wahr. ic

h

muß niwt fterben. es if
t mir

ja nichts gefchehen. die Kug'el if
t ja draußen.

Sie retten mich. nicht wahr? Sag' ihm. Fritz.
daß ic

h

für dich leben' muß. ich fange doch erft
an zu leben *-.c

Die Augen verdunkelten fich. das krampfhafte
Sprechen verftummte. der Körper zog fich in

Schmerzen zufammen. fi
e wimmerte leife und

fah mich niäzt mehr,
*

Der Doktor erhob fich und führte mich aus
dem Zimmer. Er erklärte mir den Zuftand.
Rach der fofort vorgenommenen Extraktion der

Kugel hatte er auf Rettung gehofft. allein am
Morgen fe

i

eine Entzündung mit ftarkem Fie
ber eingetreten. die jede Hoffnung ausfchließe.
»Schade um das fchöne. junge. liebenswürdige

Gefchöpf..

Er fragte mich um nichts. und er mochte fich.
wenn auch ein Zufammenhang offenbar -war.
denken. daß ich nicht danach angetan fei. das

Rätfelhafte des Borfalls aufzulichten. Was
wußte ich denn felbft davon? Zu Haufe lag
ein Brief. ich dachte kaum an ihn. Hier hinter
-diefer Tür. an der ich horchend lehnte. lag fie
felbft. die fich mit eignet Hand den Tod ge
geben hatte.
Die Sonne war noch nicht untergegangen
als Erika verfchied. Die Geliebte hatte mich.
als ich nochmals an ihr Bett trat. nicht wieder
erkannt. Jih ging nach Haufe. Bon den teil
nahmsvollen. Gäften des Seehofs brauchte nie
mand zu wiffen. daß ich zu der Toten in Be
ziehung ftand. Der alte Doktor erzählte nichts.
und dem Bürgermeifter war es wichtig. die
Hauptperfon zu bleiben. Er ordnete das Be
gräbnis an; es hatte fich ein Zettel gefunden.

worauf Erika den Wunfch ausfprach. in ein

fachfter Weite auf dem Dorffriedhof beigefetzt

zu werden.

Jch hörte. als man den fchönen. geliebten
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Leib. mein Weib. mein Weib in die Grube

fenkte. auf meinem waldeinfamen Zimmer den

Schall des Begräbnisglöckleins herüberwehen,

Jetzt brachen meine Tränen aus. jetzt konnte

ich weinen. wie nie in meinem Leben, Und
jetzt erft nahm ich den Brief zur Hand. vor
dem ich mich förmlich gefürchtet. den erften und

letzten.“ den fie mir gefchriehen hatte:

Erika an F ritz
'

Geliebter. ieh' wohl. leb' wohl für immer!

Ich fterbe. weil ich dich liebe und weil ich dich

nicht lieben darf. weil ich bis zu meinem Tode
von dir geliebt fein will.
Ein Wort fagt dir alles: Ich hin die Ge
liebte deines Sohnes gewefen. eben jene Ricke
Berland - den Namen habe ich aus meiner
Erika Haberland für meinen Beruf als Theater
fängeriu herausgefchnitten -. der du ihre
Briefe und mancherlei dazugebundene Andenken
aus dem Nachlaß des Gefallenen zu überfenden
hatteft. Ich habe alles vernichtet. für wen follte

ic
h es aufbewahren? Aus feinen Briefen. aus

feinen Erzählungen habe ich dich gekannt. Oft
wollte ich es dir offenbaren: Lieber Fritz. du

haft deinen Sohn niäzt gekannt. wohl aber er

dich. denn er hat dich geliebt und verehrt zu

höchft unter den Menfchen. So habe ich dich
lieben gelernt. bevor ich dich fah. -

Dein Bild kannte ich fehr genau. und taufend
Züge fand ich in diefem Bild. die Otto dir
verdankte. Erinnerft du dich jenes Tages. da

ich an deinem Waldhaus vorüberkam und du

deinen laut bellenden Hund zu befchwichtigen

eilteft? Da ftandeft du mir plötzlich gegeniiber.

ich erkannte dich fofort. und mein Schrecken. den

fcheinbar der Hund verfchuldet. galt deiner
unerwarteten Erfcheinung. Als ich aber zu
Haufe angekommen. da war nicht nur der

Schreck verwunden. da fühlte ich Freude über

die Maßen und fah erwartungsvoll unfrer Be
gegnung ins Angeficht. Denn ic

h

wußte fo ficher.
wie ich von meinem Leben wußte. daß wir uns

wiedertreffen und das wir einander nahe
kommen müßten. ich. die-Geliebte. und du. der
Vater des Sohnes. wir beiden Verwaiften.
Es if

t aber anders gekommen. Um wieviel

fchöner. um wieviel trauriger! Ich hatte beab
fichtigt..mich dir. den ich fo gut kannte und als
deine Tochter verehrte. fofvrt zu erkennen zu
gehen. Jedoch von einem Tag verfchob ich es

zum andern. Du warft ganz an die'Stelle deines

Sohnes getreten, Ich fühlte. daß ic
h

dich liebte.
und mir ward. als hätte ich fchon in dem Sohn
nur dich geliebt. Oh. ich merkte das viel.
viel friiher. mein geliebter Fritz. als du es
leider gewahr wurdeft. Ich fah die Neigung
bei dir entftehen und fah fie wachfen. kleine
und kleinfte Anzeichen. dir felbft unbewußt.

verrieten mir. der in Furcht und Hoffnung hell.
fehend Liebenden. dein Geheimnis. bevor es
dir felbft offenbar wurde. Wie glücklich war

ich! Wie erhoffte. wie fürchtete ich dein Ge

ftändnis!
Wenn ich von unfern Zufammenkünften nach
Haufe kam. fchrieb ick) dir jedesmal einen

Brief. Da waren Liehkofungen und Zärtlich
keiten darin. die dir noch keine Frau gefehenkt

hat. da war Hingabe. weit über alles Körper

liche hinaus. eine wilde Preisgebung. Las ich am
Morgen nach. was ich am Abend fliegend hin
gefchrieben. dann entfetzte ich mich und ver
nichtete den Brief. Nein. fo durfteft du mich
nicht fehen -- nie! Wenn dir jemals diefe
jauchzende Unterwerfung offenbar werden follte.
dann durfteft du fie nur empfinden; die Worte
waren kein Kleid für fie. fie bedeuteten im
Gegenteil eine gefährliche Enthüllung.
Am Nachmittag rnit dir beifammen. war ich
ruhig. fchien es fo. vermochte es aueh zu fein.

Ich kannte ja unfer beider Geheimnis. und du.
du ahnteft es nicht und wußteft nicht. ob ich
deine Liebe erwidere. Ich fah deine Qualen
nnd vermochte nicht fi

e

abzukürzen. Denn ach.
ich Unglückfelige. als ich nun ficher wußte. daß
ich diä) liebe. liebe. wie ic

h

nie geliebt -
dies. mein Freund. darf ich dir fagen. möge
es dir zum Trofte dienen - da wird mir auch
inne: es kann nicht fein. es darf nicht fein.
Das zu erfahren. erträgt er nicht. Als du
mich aber frugft. vb du nicht zu alt feieft. da

verftrickte ich mich. Da mußte ich dir ant
worten. wie es mir ums Herz war, Du altes

Kind. wie wenig kennft du die Frau! Wer
fragt nach jung oder alt? Welche Frau gibt
es. die fich nicht durch deine Liebe begnadet

gefühlt hätte? Du faßteft mich. du umarmteft
mich - wie drängte es mich zu dir! Aber
ich war wie gelähmt. Das Glück war gekom
men und das Unglück mit zugleich.

*Ich habe übermenfchlich _gekämpft und ge
litten. Nicht wahr. das begreifft du? Ich tat.
was ich konnte. Ich verfuchte dich zur Ent
fagung zu überreden. dich und mich. Ob es
mir gelungen wäre? Ob wir nicht beide dar
über zugrunde gegangen wären?
Die Entfagung durfte erft nach der Erfüllung
kommen. Ich bin nicht abergläuhifch. ich

halte nichts von Ahnungen und von Blicken in

die Zukunft. Du haft mir einmal gejagt. wie

dich das an mir. der Frau. befonders freut.
Und dennoch muß es der Dämon in uns ge

wefen fein. der uns im See zufammenführte
und der mir allen Willen nahm.
Die Nacht if

t

vorüber. die felige Nacht mit

ihrer göttlichen Offenbarung. Der Tag if
t an

gebrocben und fordert meine Pflicht.
Addio. Liebfter. Addio!
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Oscar Graf: Die heiligen drei Könige (Anbetung)

Oscar und Cäcilie Graf als Maler
Bon Prof. 1)r. Alois Zifrher (München)

n dem berechtigten Streben.
'
-öein gemeinfames Wefen aller

bildenden Künfte zu finden und
*'
durch ihren Urfprung aus dem

*Mutterboden der Architektur
u machen. haben die neuerekunft

gefchichtliche Forfchung und die äfthetifche
Betrachtungsweife die Bedeutung des

Naumgefühls und der Raumauffaffung auch
in der Malerei in den Vordergrund gerückt.
Die Darftellung des Raumes für das Auge.
die formalen Gliederungen nach der Tiefe
wie in der Fläche. die Naumwerte von Licht
und Farbe. die Bedeutung der Linie für
die Trennung wie die Verbindung räum

licher Maffen. kurz. die Auseinanderfeßung
des Menfchen mit der elementaren Grund
lage der Sichtbarkeit der Dinge wurde die

Kernfrage in der Erörterung von Form: und
Stilproblemen. die optifchen Möglichkeiten

des Näumlichen der Leitfaden der Kunft
gefchichtfchreibung.

Es foll nicht verkannt werden, daß diefe
großlinige Betrachtung manches Tor kultur
pfychologifchen Berftändniffes aufgetan. für
die Gefchichtfchreibung des menfchlichen Gei

fies. foweit er Kunft fchafft. tragfähige
Grundlagen bereitet hat. Werden ihre Ka
Weltermanns Monatshefte, Band [30, l; Heft 777

tegorien aber zum alleinherrfchenden Schema.

fo fiihren fi
e zur Verkennung und Verdeutung

d er Momente. die innerhalb der bildenden
Kunft abftufend wirken. Fiir die in der

Fläche darftellenden und fchmückenden Künfte

if
t eins diefer Elemente die Farbe. In

der verfchiedenen Gegebenheit der Farbe

wurzelt ein Moment malerifcher Stilbildung.

fo wenig fich das »Malerifchecc auch in der

Farbe erfchöpft oder etwa gar mit dem

»Koloriftifchenec gleichbedeutend ift. Will eine
Kunftbetrachtung nicht bloß die letzten und

allgemeinften Möglichkeiten der Ausdrucks

geftaltung und geiftigen Formung eines

Weltbildes in der Kunft klarlegen. fondern
die Nuancen oerftehen. dann wird fie für
die Malerei durch eine fubtile Phänome
nologie der Farbe hindurchwandern müffen.
Es if

t

nicht Folge geringerer Sehentwick
lung oder einer mangelhaften Chemie der

Malfarben. fondern einer Auswahl unter

fünftlerifchem Gefichtspunkt. wenn die Ge

genftandsfarbe der naiven Wahrnehmung

oder wenn die Erfcheinungsfarbe einer auf
den Gegenfaß von Dafein und Wirkung

aufmerkfam gewordenen bewußteren Zeit
die Grundlage der Palette bildet. wenn die

Oberflächenfarbe der Dinge oder wenn die

l9
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: Spaziergang

Beleuchtungsfarbe das lockende Geheimnis

würde. wenn die Farbe an fich in ihrem

abfoluten Wefen und losgeld'ft von ihrer

Dinge charakterifierenden Kraft in einer de

korativen Stilrichtung ausgefchöpft oder

wenn fi
e als nichts denn der nuaneierte

Schimmer des raumfüllenden. alle Einzel

heit umflutenden. durchflutenden und ver

bindenden Lichtes Problem wurde. Was
man fo gemeinhin Realiftik in der Malerei

nennt. if
t grundverfchieden. je nachdem die

Erfcbeinungsfarbe des Augeneindrucks. der

flimmernde. konturenlofe Farbteppich einer

naturwiffenfchaftlich gefchulten Beobachtung

des wirklich Gegebenen oder die klaffifäje

Klarheit und Reine einer im Wandel
der Beleuchtung und Betrachtungsftand

punkte für unwandelbar gehaltenen Ding
welt als das eigentlich Reale gilt., Und

ebenfo grundverfchieden find die Stilrichtun

gen der dekorativen Malerei. wenn fie ein
mal den Selbftwert der Farbe als folchen nur

äußerlich in fchmückende Beziehung letzt zu
beliebiger Gegenftändlichkeit. ein andermal

den Stimmungswert in feiner Transparenz

für andre Gehalte abwägend. alle Gegen

ftändlichkeit gewiffermaßen aus der Farbe
herauswamfen läßt. wie eine Melodie fich
aus dem Afford entfaltet.
Die Betrachtung des malerifchen Werkes
von Oscar und Cäcilie Graf wird
ohne eine Befinnung auf die verfchiedenen
Aufgaben der Farbe fchwerlich zu einem ge

rechten Werturteil kommen können. Die Ab
bildungen find darum. trotz ihrer Vorzüg

lichkeit. nur Stützpunkte für die Wieder
erweckung des lebendigen Eindruch der Ori:
ginale. Gewiß find alle Bilder unzweideutig
durchgezeichnet - bei Künftlern. deren gro
ßer Name durch ihr graphifches Werk im

öffentlichen Bewußtfein getragen wird. ift

das kein Wunder; gewiß ift durch die gegen

ftändliche Deutlimkeit und das räumliäfe
Gefüge der Dinge und Vorgänge jenes nn

ficher ratende und taftende Suchen des Be
trachters ausgefchloffen. das als einen letz
ten Reiz für eine ftumpfgewordene Emp
fänglichkeit und als prickelnde Senfation
eine neuefte Kunftweife entdeckt hat. Cha

raktere. Haltung und Bewegung der Figu
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Oscar Graf: Auf der Schloßterraffe

ren und Figurengruppen leben. bei Oscar

Graf ftärker dramatifch akzentuiert. bei Cä
cilie Graf lyrifch vertieft - aber es wäre
Oberflächliwkeit. in diefem zunächft ver

ftändlichen Znhalt. in der Szene oder Be
gebenheit. in der Anekdote oder dem Sujet
und [einer prägnanten Darftellung fiir das
Auge das künftlerifche tlrerlebnis oder auch
nur den Kern des malerifchen Problems zu
fuchen. aus dem die Werke fich wie Jahres
ringe in organifchem Wachstum entfaltet
haben. Der Ausgangspunkt fiir den Schaf
fensvorgang und demgemäß auch für das

nachfchaffende Erlebnis des Befchauers if
t

die Farbe. Es ift eine eigenartige und feld
fta'ndige Auffaffung und Auswertung der

Farbe und der mit ihr gelegten Welt feeli
lchen Ausdrucks. Nealiftifch genug. um die
Gegenftändliwkeit nicht entgleiten oder un

verftändlich werden zu laffen. aber frei von
jedem Verismus der Naturkopie und jeder
Adfchrift bloßer Augenbliäsimpreffion. läßt
die Farbe aus ihrem geheimnisvollen Leben
den Stimmungsgehalt entftehen. der die

ganze Darftellung durchzittert; ihr gemäß

formen fich. ohne unnatürlich oder willkür

lich zu werden. die einzelnen Geftalten und

Szenen; im inneren Einklang ihrer Ab
wandlungen und Entfaltungen liegt die

wundervolle Einheit und Gefchloffenheit des

Bildes. Man laffe einmal die »Flucht
nach Ägypten“ (Abbild. S. 234) auf
fich wirken. Aus der dlaugrünen Nacht mit
dem Nachglanz letzter verfchwimmender Het
tigkeit löfen fich. als Adwandlungen desfel
ben Farbenakkords und Stimmungsktangs

in fie eingefchloffen. die heiligen Wanderer.
das auf die Silhouette vereinfawte Ge
lände. die feierlich ftillen Baumgruppen ab.
Verdichtungen fozufagen des Zaubers der

Einfamkeit im Grenzenkofen. der mit rühren
der Innigkeit den menfrhlichen Gehalt der

Legende durchzieht und das gegenftändliche

Motiv künftterifä) vertieft. In diefer un
aufdringlirhen Symbolik wird der matte

Glanz in feiner Verdichtung um die Gruppe

für den Frommen noch lebendiger als für
den Unfrommen. für beide aber. wenn ich fo

lagen darf. einer künftlerilchen Verehrung

der zarten. rein als menfchliches Erlebnis

19'
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großen Szene. Wahre Kunft weckt Andacht
nicht durch ihre Vorwürfe nicht durch

den Nohftoff der Erfindung und Erfahrung;

fondern durch die im Erlebnis des Schaffen
den und in feinem Geift entftandene eigne

Welt.
Oder man vertiefe fich in das nach feinen

Ausmaßen bedeutendere, feinem Grundge

halt aller Däm
merung entriickte

Bild der »An
betunga (Ab
bildung S. 229).
Es ift das »Mor
genlandcc; wie es

unfre Iugend er

fehnt: mächtige

bunte Maffem die

Einzelheiten er

füllt von den

volltönendenFar

dem die orien

talifche Tracht
und Schmuckkunft

haben. das Ganze

überflutet von

dem weißen Licht
eines fremden

Erdftriches. So
verfchieden die

Einzelinhalterder
Vorgang in die

fem Bild und der

in der Flucht
Darftellung find.

verfchieden wie

Tag und Nacht,

LautheitundStil
le. Verkennung

und Verherrlich
ung - als Kunft
werke find beide

Bilder Gefchwi
frer. Denn auch im Anbetungsbilde if

t

der innerfte Kern die Auswertung der

Farbe zum feinften Huldigungsmittel: über

die Maffen flutet der Glanz des Tages
hinweg und fammelt fich. die weißfchim
mernden Säulen der Pergola auflöfend. um
die thronende Madonna mit dem Kind als

natürliche Glorie; in der fich die Geftalten
faft ins Vifionäre erhellen und verklären.
Aus dem religiöfen Stoffgebiet gehören

in den gleichen Zufammenhang die große

Oscar Graf:

»Kreuzigungcq bei der ebenfalls jede

Einzelheit auch des figürlichen Teils aus der
Farbengrundftimmung des Kampfes und

Gegenfatzes der atmofphärifchen Erfcbeinun
gen herauswächft, und die »Himmel
fahrtcc (farbiges Einfchaltbild). Der Ein
druck der verkleinerten Wiedergabe unter

ftreicht leider das Bunte fehr ftark: manche
Befchauer wer

den auch durch
die Auffaffung

felbft befremdlicb
berührt; diefe

Himmelfahrt if
t

allerdings nicht
ein felbfttätiges

Hinauffchwebem

fondern ein Im
Sturme-hinauf -

geriffen - werden.

ein Angefogen

werden von e
i

ner unwiderfteh

lich braufenden
Gewalt, die das

Gewölk zerreißt
und es mit ih

rem Widerfchein

in allen Farben
malt.

Damit jedoch
der Einwurf ver
mieden wird; als

rühre die Wir
kung der Bilder
von dem Gehalt
der religiöfen

Vorwürfe her.

fo vergleiche man

den nächtlichen
S t a dt b r a n d

(Abbild. S. 235)
und die Land

fchaft aus dem Altmühltal (Abbil
dung Seite 236). Gerade diefes mäßig

große Landjchaftsbild mit feiner Sparfam!
keit im Gegenftändlichen fcheint mir zur
Veranfchaulichung der Kunft Oscar Grafs
geeignet; der Hauch heroifcher Größe ift bei
dem Mangel jeder figürlichen Staffage und
jedes nur im Befchauer mitfchwingenden

Wiffens ausfchließliches Verdienft der

Schau und Geftaltung des Künftlers. Und
unter den Mitteln. mit denen er feine Wir

Bildnis
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lung erzielt. fteht wieder die feingetonte

Harmonie der Frühe. obenan. die im natiir

liihen Felfen wie im geformten. aber durch
Verwitterung abermals naturhaft geworde

nen Quader variiert. in der Vegetation als

Unterton fpürbar. endlich in der wie mit

feinem Staub erfüllten Atmofphäre kraft
voll zulammengefaßt wird.

Oscar Graf:

Von diefem Zugang her. meine in). müß
ten Oscar Grafs Gemälde betrachtet wer
den. Er fucht für die nie veraltenden Jn
halte aller großen Kunft. für Landfchaft
und menlchlich bedeutfame. ideengefa'ttigte

Gefchichte einen neuen Ausdruck und ent

wickelt fo eine perfönliche Form. deren ftil
beftimmende Grundlage die Farbe ift, Man
hat oft darüber geftritten. worin jene rätfel
hafte Einheit befchloffen liege. die das Be
zwingende echter Kunftwerke ausmacht.

Beim Bild. bei dem nicht ein lubifches Ma
terial Grenzen letzt wie bei der Plaftik.
fcheint die Einheit und Gefrhloflenheit felte
ner vorhanden. fchwerer erreichbar zu fein.
Soweit man fich dabei an das lineare Ele
ment hält. bleibt - nicht felten fogar bei
gut komponierten Bildern -- die Frage
offen. warum fie gerade dort zu Ende find.

Das trojanifche Noß (1920)

wo der Rahmen beginnt. Die Fläche als

folche letzt fich leicht in Gedanken nach ihren
beiden Abftectungen ins Grenzenlole fort
und läßt ein Bild als nicht notwendig. nicht
in fich befchloffen und allfeitig abgewogen

wirken. wenn nicht die Geftaltung des Künft
lers der Scheinwelt feiner Darftellung jene

fchlicht überzeugende Wahrheit verleiht. die
ihr den felbftverftändliwen Sieg über die

»illufionsftörenden Momente“. wie Konrad

Lange fagen würde. fichert. Ohne der darin
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fteäenden falfchen Theorie der Kunft zu fol
gen. dürfen wir doch fagen. daß die Welt
des Künftlers und feines Werkes den Ein
heitsgrund in fich felbft tragen muß. Bei
Oscar Graf liegt die innere Einheitlichkeit.
die Notwendigkeit des einzelnen und die

Selbftbegrenzung des Bildes und Bildrau
mes in der Stimmigkeit der Farben, Werke.
in denen er frei erfindet. wie der »Spa
ziergangcc (Abbild. S. 230) und »Auf
der Schloßterraffea(Abbild.S.231).
haben diefes Gepräge der Einheit am un

widerleglichften: fi
e klingen wie ein trotz der

Vielzahl der Töne durch ihre Verwandt
fchaft dem Einklang fich nähernder Akkord.

Wenn ich hier das Farberlebnis fo fehr

in den Vordergrund rücke. fo will ich damit
andre Seiten des künftlerifchen Gehalts nicht
als unbedeutend hinftellen. fondern nur be

tonen. daß mit dem Urfprung der Bilder
aus dem Stimmungswert ihrer Farbwelt
auch die geiftige Einftellung zum Stoff. zum
Erlebnis überhaupt zufammenhängt. Nicht

in »Jdeencc oder »Problemencc. fondern in

der Eigenart feiner Fühlweife kennzeichnet

fich der Künftler; Kunft

ix
:

nicht Program
matik. fondern Lebensgrun gefühl. Es fällt
mir fchwer. diefe Temperamentfeite genau

zu umfchreiben. aber wenn ich mich nicht

fehr täufche. if
t es der Geift dramatifieren

der Epik. der die Bilder gefchaffen hat; fie
wirken wie Legenden und Balladen für das
Auge erzählt. aber nicht referierend. aus

innerlich unberührter Sachlichkeit heraus
hingeftellt. fondern erfüllt mit dem Pathos
einer das Große auch groß erlebenden Seele,

Der »Nächtliche Brand* if
t

auch in

diefer Hinficht auffäolußreich; zur Leiden

fchaftlichkeit fteigern fich die Mittel im

»Trommelfeuer an der Sommea. Der

Künftler hat vor der Übernahme feines

Lehramts an der Technifchen Hochfcbule

in München den Weltkrieg auf faft allen

Schauplätzen erlebt; mit welcher Anteil

nahme. davon zeugen die Mappen Kriegs
radierungen wie'eine große Zahl vorläufig
noch wenig in die Öffentlichkeit gekommener

Bilder. Rur die Sommefchlacht ift 1920 im
Glaspalaft gezeigt worden. Selbft in dem
m. E. am wenigften gemeifterten »Tro

Oscar Graf: Flucht nach Ägvpten (1914)
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Oscar Graf:

janifchen Roße (Abbild. S. 233). das
eine dekorative Jlluftration auf das Format
eines Hiftorienbildes ftreckt. liegen die

gleichwohl vorhandenen Werte in der glei

chen Richtung eines pathetifä) erzählenden
Vortrags.
Es if

t gelegentlich von der Beurteilung

fchvn angemerkt worden. wie verwandt das

Schaffen der Künftlerin Cäcilie Graf
Pfaff mit dem ihres Mannes ift. Als
Malerin verhält fich Cäeilie Graf zu Oscar

Graf in der Tat wie die weibliche zur
männlichen Stimme. e("ichhalte es für müßig.

zu fragen. wer in diefer einheitlichen Künft

lerehe mehr gab oder nahm; ich verfolge

hier kein biographifches und kunftgefchicht

liches Intereffe. Für folche Ahficht ift beider
Künftler Leben und Schaffen noch viel zu
fehr unmittelbare Gegenwart. Die Worte

Der Brand

zur Begleitung der kleinen hier gebotenen

Auslefe von Bildern treten nicht mit irgend

welchem kunftwiffenfchaftliäwn Anfpruch auf;

fie wollen nur weiteren Kreifen eine frucht
bare Schaffensgemeinfchaft bekannter machen
und der dankbaren Freude an ihrem Werk

Ausdruck geben. Was aus der Tiefe weib

lichen Erlebens und Temperaments in die

Schöpfungen Cäcilie Grafs einftrömt. ift fo

unverkennbar. daß genaue Kenner vor

allem der Handzeiehnungen und Aquarelle

der beiden Künftler mit unbedingter Sicher

heit den Mann und die Frau auf den erften
Blick unterfcheiden. oft ohne in der Lage zu

fein. an genauen Einzelheiten der Hand

fchrift die Grundlagen für ihre Zuordnung

aufzuzeigen. nach der alten Erfahrung. daß
im Kunftwerk Gefamtqualitäten ftecken. die

fich nicht rational in die Summe von Einzel
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Cäcilie Graf-Pfaff: Die Erwartung (Im fonnigen Garten)
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Cäcilie Graf-Pfaff: Die Marvistürme in Tournah
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Cäcilie Graf-Pfaff: Abendfonne

heiten auflöfen laffen. Auch Cäcilie Grafs
Werk if

t

nicht Ausfluß der Gelegenheit und

des Auftrags. fondern einer Entwicklung des
perfönlichen Kunftwillens. Am beften

charakterifieren fich ihre Probleme in eigen

wertigen freien Kompofitionen weniger

Figuren in großer Landfchaft. zu deren

Löfung fie fich immer wieder und von im

mer andern Ausgangspunkten her gereizt

fühlt. Aus der Malerei der italienifchen
Renaiffanre if

t eine beträchtliche Reihe
von Darftellungen bekannt. die von der

Kunftgefchiihte mit dem Titel con'ersZiZione

oerfehen find. Es find Schaubilder. die uns
eine befchränkte Zahl von Figuren in land

fchaftlicher oder architektonifcher Rahmung

zeigen. von außen gefehen. in wohl abge

wogener Verteilung im Raum. erfüllt von
der Ruhe eines ftarken. fich felbft genügen
den Lebens. Als eine Geiftesverwandte
diefer Kunft zeigt fich Cäeilie Graf in ihren
Gemälden. Nicht als Nachahmerin. dazu if

t

ihre Perfönlichkeit zu ausgeprägt. ihre Welt

zu fehr verfchieden. aber als Künftlerin. die

auf ihrem Weg. mit ihren Mitteln in der
gleichen Richtung des Kunftwollens geht

wie fie. Man kann fich davon bei Bildern

in kleinerem Maßftab ebenfo leicht über
zeugen wie an Kompofitionen großen For
mats. Vor allem feffelt die feelifGe Ber
tiefung und feine Eharakterifierung. der

lyrifwe. von innen ber belebende Gehalt.
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Cäcilie Graf-Pfaff:

den die Schaubilder einer ganz auf das

Augenerlebnis gehenden italienifihen Male
rei entweder nicht kennen oder nicht kennen

wollen. denen die Plaftik der Einzelform
und die Eurhothmie der Gruppen im Raum
über der Jnnerlichkeit fteht. für die Form
und Geftalt doch das Gefäß find. Die Dame
auf der Gartenbank faErwartunga; Ab
bild. S. 236) vor der fonneüberflammten
Hauswand. die wunderbar gefchloffene

Gruppe der zwei Kinder in der »Fluß
landfchafte (Abbildung S. 237). die
»Prinzeffin mit dem Wunder
vogelcc (Abbild. S. 240). die »Hirtinc
(Abbild. S. 242) find köftliche Stimmungs
lieder. Jn unauflöslicher Einheit klingen

,D

7
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..
.

j
t

z :, ,

.e
r

z; i

Der heilige Franziskus predigt den Vögeln

Wolfe und Erde. Baum und Tier mit der

menfchlichen Seele zufammen. verkörpert in

farbreich gewandeten Figuren. deren Aus
druckswerte in Geficht. Haltung und Be
wegung um fo eindringlicher wirken. je

leifer fie find. Jn einzelnen Schöpfungen
fchwingt das Streben der Künftlerin über
das gefchloffene Stimmungsbild hinaus.
klingt eine dramatifche Note mit. Das

landfchaftlithe Stück. die »Marvis
türme in Tournapa (Abbild. S. 237).

if
t

dafür befonders lehrreich. Anderfeits find
es die Vorgänge in der weiblichen Seele

auch nach der Seite fchmerzlicher Faffung

und ftiller Getragenheit. die innere Bewe
gung. Spannung und Gefehehen in die Bil
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Eäcilie Graf-Pfaff: Die Prinzeffin mit dem Wundervogel

der bringen. Das in feinen Maßen be

deutendfte Stück der als c0o'er382j0ne an
gefprochenen Darftellungen. »Die Für
ftincc (farbiges Einfchaltbild). zeigt diefe

pforhologifche Vertiefung deutlich. In dem
Schloßpark nach franzdfifchem Gefchmack

bewegt fick) die Hofgefellfchaft in Gruppen.

wie fie die freie Gefelligkeit mit fich bringt.

Ader wie das Bild äußerlich durch den
gelben Ton der Abendfonne zufammen
gehalten ift. fo if

t es innerlich durch die fein

charakterifierende Darftellung der Hofluft
geeint. durä) die Atmofphäre einer nur mit

fich befchäftigten und in ihren Intrigen und

Intereffen verfponnenen Vornehmheit. tlnd

die »Fürftinec dominiert. wie in Größe und

Farbe. fo auch in der komplizierten und pre

ziöfen Referve der Gefte und des Ausdrucks.

Wie verwandt und doch verfchieden die

Künftlerin zu der Art ihres Gatten fteht,
wird an Bildern deutlich. die im ftofflichen

Vorwurf dem Themakreis Oscar Grafs fich
nähern. wie in der »Verfuchung des
Eremitena (Abbild. S. 241). Sie be:
handelt diefen in der Kunft alter und neuer

Zeit aus den verfchiedenften Gründen im

mer wieder geftalteten Vorwurf nicht nur
mit der gedämpften Zartheit weiblicher
Empfindung. fondern überdies in der ein

zigen Form. in der ihn eine aufgeklärte Zeit
noch verträgt: fie verlegt die Verfuchung in
die Erinnerung an die eigne Ingend. deren

Sehnfucht in den Mädchengeftalten ver

körpert durch das ungewiffe Waldesdäm

mern hingleitet. So wird aus dem ver
fuchten Anachoreten der trauernde Mönch
Wie in einem Brennpunkt find alle Strah
len der malerifchen Leiftung Cäcilie Grafs
zufammengefaßt in der Vogelpredigt
St, Franzisci (Abbild. S. 239). Die
Einfühlung in das Wehen des Waldes.
deffen Aftverfchlingungen Durchblicke bildern
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Oscar Graf: Der träumende Mönch oder

wie hohe Fenfter eines gotifchen Domes.
bereitet den Raum; in dem bunten Gewim
mel der befieberten Tierwelt. das mit einer

Fülle individueller Naturbeobachtung ge

malt ift. .lebt die_ Stimmung des Märchens
und der Legende, Und in der gewiffermaßen

wie felbftleuchtend wirkenden Geftalt des

Heiligen faffen fich alle Elemente zufammen:
es if

t die unendliche Liebe zu aller Kreatur.
die durch ihren Blick auf die Dinge die

Schönheit von Wolke und Wald. von
Baum und Strauch. von Taube und Kauz
erft entftehen läßt. und es if

t

rückflutend

das dadurch erfchloffeneLeben aller Dinge. die

den Menfchen mit derWohltat feines und ihres
Dafeins fegnen. Das Naturgefühl in diefem
Sinne moderner Empfindfamkeit und An
dacht im großen wie im kleinen if

t die

fchöpferifche Kraft. aus der Erfindung. Aus

wahl und Geftaltung bei beiden Künftlern
hervorgehen.

Die Verfuchung des Eremiten (Ausfchnitt)

Es wäre ein Mißverftändnis. wenn je
mand aus der Betonung des Farbproblems

im malerifchen Werk von Oscar und

Cäcilie Graf herauslejen wollte. als handle
es fich um »dekorative Malereia. um Schön
malerei in dem fchwelgerifchen Sinn der

Veronefer oder gar in dem füßlichen ihrer
fpäteren Nachahmer. König Ludwig l. von
Bayern foll als Kritiker der heute vielleicht
gerechter gewürdigten Bilder von Peter
Cornelius. die in der Tat wie getönte Zeich
nungen. wie illuminierte Kartons wirken.
geäußert haben. ein Maler müffe malen
können. nicht bloß erfinden und zeichnen.
In diefem Sinne meine ich die Bedeutung
der Farbe im malerifchen Werk der beiden

Graf bewerten zu dürfen. Wenn man die
Kennzeichnung »dekorative dafiir glaubt

verwenden zu können. dann muß man fich
nur bewußt bleiben. daß die Farbe weit

entfernt ift. Selbftzweck zu fein. wie etwa
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am fchönen Gefchmeide oder am Lüfter
einer Vale. Sie if

t ganz und gar geftaltet

zum Gefäß eines geiftigen Inhalts. der

durch die Auseinanderfeßung des Künftlers
mit der Welt der Siwtbarkeit und mit der

Problematik des Lebens entftand. Ohne zu

Stimmungswelt der Farbe das Eigenartige

ihrer Kunft fahen und von da aus ihre
Bilder fchufen.
Es if

t

für eine Gefamtwiirdigung des

künftlerifchen Werks der beiden Graf ein

Nachteil. daß ihr graphifches Werk. zu dem

Eäcilie Graf-Pfaff: Die Hirtin

vergleichen _ lebender Kunft gegeniiber
noch mißlicber als bei vergangener

-,
möchte ich meinen. daß Oscar und Cäcilie

Graf. durchaus felbftändige Künftler. doch
hineingehören in den Reigen der deut
fchen Maler. die mit Feuerbach beginnen
und mit Böcklin und Stuck noch in unfre
Gegenwart hereinreichen. fie. die in der

fich in einem fpäteren Auffaß wohl Ge
legenheit finden loll. hier als bekannt vor
ausgelegt wird, Aber der Nachteil wird

vielleicht zu einem Vorzug. wenn die Abficht

diefer Zeilen erreicht wird. nach Kräften
dazu beizutragen. daß über den Radierern
die Maler Oscar und Cäcilie Graf nicht
überfehen oder unterfchäßt werden.
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n Münäzen fand ic
h

auch eine Art gefell
fchaftlich-künftlerifcher Anregung wieder. die

ic
h

feit meiner Weimarer Zeit recht fehr vermißt
hatte. nämlich den literarifchen Salon der geift
vollen Dame. Zunächft war es Frau von
R ump [er. eine der berühmten drei fchönen rot

ja fogar auf Stumpffinn pofieren. wenn ihnen
das Spaß machte. Frau Carry vergewaltigte nie

manden. obwohl fi
e

felten einen mit ihrer Bos
heit verfäzonte. Jhr Trick beftand einfach darin.
Widerfpruch herauszufordern. dann plaßten die

Geifter ganz von felbft aufeinander. Und je hefti.
haarigenTöch- ger der Streit
terDöllingers. der Meinun
die ich häufig genhinundher

zur Teeftunde wogte. defto

auffucdte. in freier gingen

der angeneh- die Geifter
men Gewiß- aus fich her

heit. beffere aus und zeig.

Menfcbendort tenfich von ih

vorzufinden. renbeftenSei
mitdenenman ten. Jm Sa
üher erheb- londerBrach
licdeDingege- vogel lang

winnbringend weilte man

plaudern fich niemals.

konnte. Und Und da diefe
wenige Jahre Tatfache fich
fpäter tat die bald herum
Witwe Wolf- gefprochen

gang Brach- hatte. fo be

vogels. die mühten fiid

neuerdings zu die Leute von

verdientem Geift und Ta

Anfehen als lentfelber um

Romanfchrift- eine Einfüh
ftellerin ge- rung in die
langteCarry fen Salon.
Brachvogel. und die kluge

einenricbtigen Dame hatte

literarifchen nichterftnötig.

Salouauf.der ihnen nachzu

wohl allen. laufen.
die ihn häu- klujn.brennerarKu.. Munchen 3m Salon
fig befuchten. Ernil von WOMAN! Carry Braw

in dankbarer vogelstauchte

Erinnerung geblieben ift. Die Dame des Hau
fes felbft. als feingebildete Jiidin voll gepfeffer
ter Bosheit und fchlagfertigen Geiftes. war der

ftarke Magnet. der fvwohl einheimifche als zu
gereifte Gäfte an den Teetifch am Siegestor

lockte. Carry Brarhvogel hatte es nicht nötig.
mit der gefchrnacklofen Aufdringlichkeit von Ber
liner Emporkömmlingsgattinnen Berühmtheiten

meuchlings anzufallen und in ihren Salon zu

fihleifen. Jhre Gäfte wurden auch bei ihr nicht
auf dem Präfentierteller herumgeboten oder gar

auf der Zitronenpreffe ausgeauetfcht. fondern fie

durften fich ganz nach ihrem Gefallen geben.

zum erftenmal in München R a i n e r M a r i a

R i l k e auf. Damals. Mitte der neunziger Jahre.
nannte er fich noch Rene. kam frifch von Prag
und war in Deutfchland noch gänzlich un

bekannt. Man fah ihn fetten ohne feine mütter
liche Befchützerin Lou Andreas-Salome.
die bekannte Freundin Nietzfches. Jn dem
ganzen Gehaben diefes jungen Mannes kün
digte fich ein neues Diäztergefchlecht an, Nichts
mehr von dem bummeligen Zigeunertum der

Naturaliften des vorigen Jahrzehntes und
ebenfowenig von der malerifchen Jnfzenefetzung

des klaffifchen Epigonentums: alfo weder Samt
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joppe noch fliegende Krawatte. noch aus
gefranfte Hofen und trauernde Fingernägel.

vielmehr der körperlich wohlgepflegte Jüngling

aus gutem Haufe. fehr korrekt angezogen mit

unauffälligem Schick. fogar durch die Wahl
dunkler Farben und eines aparten Rockfchnittes
ein wenig geiftlich betont. Man hätte Rilke für
einen jungen Abbe in Zivil halten können.

Sonderhar. daß fich Stefan George in
Bingen ganz nach demfelben Gefchmacke trug
wie Rene Rilke in Prag. obwohl die beiden

doch. wenigftens damals. nichts voneinander

wußten. Es war die neue Schule der Ge
fchmeidedirhter. wie iäz fie zu nennen
pflege. die fich in diefem Aufzuge ankündigte.

Der Tonangeber war wohl das Wiener Wun
derkind L o r i s gewefen. der fich fehr bald fchon
als Hugo von Hoffmannsthal einen
Ehrenplatz auf dem deutfchen Parnaß errang.

Ich habe immer gefunden. daß folche Äußerlich
keiten gerade für das tieffte Wefen fchöpfe

rifcher Perfönlichkeiten ungemein auflcdluß
gehend find. Ein Dichter. deffen größter Ehr
geiz auf die Pflege der reinen Form. auf Wort
kunftentfaltung. auf Fernhaltung alles Trivialen
ausgeht. muß unbedingt auch feinem Körper
und zumal feinen geftaltenden Händen eine

liebevolle Pflege angedeihen laffen. muß Freude
an Edelfteiuen. koftbaren Stoffen und feltenen
Blumen empfinden und fich in der Umgehung
eines feinen Luxus. im Verkehr mit hochgebilde

ten großen Damen wohlfühlen. Rene Maria
faß alfo zu den Füßen Salochs. die iä) nie
anders als im fchwarzen Samtkleide gefehen

habe. betete fi
e mit gefchmackvoller Zurück

haltung an und bewegte fich im Salon mit
vvllendeter Sicherheit und wohlanftändiger Be
fcheidenheit. Ich befiße noch einige Briefe von

ihm aus jener Zeit. mit weißer Tinte auf
himmelblauem Papier gefchrieben! Darüber

lächelten wir natürlich. aber als Dichter mußte
man den jungen Lhriker fchon damals ernft
nehmen. denn er gab keine Zeile in Druck. die

nicht bis aufs Tiipfelehen ausgefeilt und von
größter Formvollendung gewefen wäre.
Ständige Gäfte bei Carry Brachvogel waren

Profeflor Max Haushofer. der Geologe
und feine Dichter. und feine hochbegabte Toch

ter Emma. Oskar Myfing. der dann
fpäter als Berichterftatter der Kölnifchen Zei
tung nach Paris ging und einige gute Romane
gefchrieben hat. fowie Hugo Steinitzer.
ein glänzender Plauderer. der durch feine geift

reichen Paradoxa jede Gefellfchaft angenehm

zu beleben wußte. als Romanfäyriftfteller da
gegen verfagte. weil cr nur geiftvolle Dialoge.
aber keine feffelnden Perfönlicbkeiten zu ge

ftalten verftand. Auch Maria Janit
fch eck. die heißblütige Erotikerin. tauchte dort
einmal auf und feierte ihren Triumph als

fchönes Weib. Schließlich entfinne ich mich

auch noch dunkel eines mofteriöfen Balten. aus
dem ich die Figur des »Raoul de Kerkhove

in meinem »Dritten Gefchlecht- gefchaffen habe.
Die wenigen Bekenner des Naturalismus. die

München damals noch beherbergte. verfammel
ten fich im Haufe der ftark fchöpferifch begabten

gütigen Frau Anna Eroiffant-Ruft.
Sie war auch Bierbaums mütterliche Freundin
und hat mein »Lumpengefindel- ins Münche
nerifche übertragen. in welcher Form es damals
im Gärtnertheater gefpielt wurde,

Im Bezirke der befferen künftlerifchen

Boheme. die im Vergleich zu dem häufig
gemeingefährlichen Schwabingertum ungemein

harmlos war. begegnete ich den meiften jener

Geftalten. die in meinen Münchener Novellen
und namentlich in meinem »Dritten Gefchlecht.
herumfpuken. Die liebenswürdigfte von diefen

Geftalten war die unvergeßliche Freundin. der

ich unter dem Namen »Lilly von Robicecl
mein »Drittes Gefchlechta gewidmet habe. Als
ich nach Münäzen kam. verfuchte fie fich gerade
mit nicht eben viel Glück als Schaufpielerin.
Sie hatte Geift und Eigenart genug. um z. B.
eine abfonderliche Ibfengeftalt zu verkörpern.
aber ihre füße. zarte Stimme vermochte keinen
großen Raum zu füllen. und es fehlte ihr auch
gänzlich jene rücifichtslofe Dreiftigkeit. ohne die

man fich beim Theater nicht durchzufetzen ver
mag. Sie war damals die Braut eines in

München ftudierenden Berliner Mediziners in

hohen Semeftern. Der junge Mann dachte nicht
daran. fein Examen zu machen. und war in

höchfter Gefahr. gänzlich zu verbummeln. Da
faßte feine Braut einen kühuen Entfchluß: fie
zog zu ihm in feine Studentenbude und ge

währte ihm weder Ausgangsfreiheit noch Mahl
zeit noch Zärtlichkeit. bevor er nicht fein Pen
fum gelernt hatte. Sie ftudierte mit ihm. be
gleitete ihn in den Hörfaal. korrepetierte mit

ihm. bis fie eine mindeftens ebenfo gute Medi
zinerin war wie er felbft. und fetzte es auf
diefe Wcife durch. daß er endlich tatfächlich
fein Examen beftand. Dann erft ließ fi

e

fich

heiraten und mit nach Berlin nehmen. Aber
die Ehe fchlug übel aus. denn der Mann war
ein Rohling. Als ich nach Berlin zur erften
Aufführung meines Lumpengefindels am Deut

fäzen Theater kam. hatte er fie bereits ver

laffen. um nach Amerika* durchzubrennen. Rach
der Vorftellung hatte ich einige der Haupt

darfteller in den Keller des Neuen Theaters
zum Nachtmahi eingeladen. Meine ehever
laffene Freundin war auch dabei. Aber von den
Schaufpielern kam niemand außer dem Dar
fteller des Kommerzienrats Deffoir. Das war
ein ungarifcher Jude namens Gold- oder

Braunftein. wenn ich nicht irre. der fich aber

fchou den Namen Max Reinhardt zu
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gelegt hatte. So feierten wir drei allein den
großen Erfolg meiner Tragikomödie. und eine
Zigeunerbande fiedelte dazu. Als der Wein uns
warm gemacht hatte. nahm ich dem Primas
feine Geige ab und fpielte felber auf. was mir
gerade einfiel: ungarifche Tänze und eigne

Fantafien. Und die Zigeuner. diefe Teufels
kerle. gingen durch dick und dünn rvaäer mit.

Es war eine Nacht voll Stimmung. voll Raffe.
und felbft der vorfichtig zurückhaltende Max
Reinhardt glühte fanft in Begeifterung, Aber

chhardafch hat er nicht getanzt. Ob er damals

wohl fchon ahnte. daß er dereinft der Napoleon
des deutfchen Theaters werden würde?
Die einzige fchöne Tat des Gatten meiner
kleinen Frau von Robiceck beftand darin. daß
er ihr fehr bald den Gefallen tat. mit dem
Tode abzugehen. Sobald fie frei war. tauchte

fi
e wieder in Miinchen auf und war einige

Iahre hindurch die Königin der Fafchingsbälle
im Deutfchen Theater, Nicht etwa kraft einer
fiegreichen Schönheit. fondern durch die Anmut

ihres Geiftes und ihrer zarten Geftalt. befon
ders aber durch den feinen Gefchmack ihrer
Redoutenkoftüme. Sie verftand fich eben auf
die hohe Frauenkunft. aus nichts. aus ein paar
alten Fetzen. Schleifen. Blumen. Bändern die
eigenartigften Gebilde zu fch'affen. die ihr und
nur ihr zum Entzücken ftanden. In der be
rühmten Loge Nr. 1. die der liebenswürdige
Lebemann und nebenbei ungemein tüchtige und

ideenreiche Leiter des Bruckmannfchen Verlages.

Fritz Schwarz. genannt »Nero.. für die
ganze Dauer des Fafchings gemietet hatte. war

fi
e der vielumfchwärmte hellfte Stern. Dabei

verftand fie fich aber vortrefflirh darauf. den
Abftand zu wahren. jedenfalls die gewiffen

Grenzen innezuhalten und keinen fich nahe
kornmen zu laffen. für den fie weniger als rich
tige Liebe empfand. Sie ftand mit einer großen
Anzahl von Männern auf ehrlich freundfchaft
licbem oder kameradfchaftlichem Fuß; doch wenn

fi
e

fich hingab. jo war fi
e

mehr als Geliebte.
Es kamen nur Künftler für fi

e in Betracht.
und zwar folche. deren Talent fich in der war
men Sonne ihrer Liebe zu entfalten vermochte.
Im »Dritten Gefchlecht- if

t

fi
e treu nach dem

Leben gefchildert. und ich glaube den fabelhaften
Erfolg diefes Buches darauf zurürkfiihren zu
dürfen. daß jeder Lefer in die Geftalt der

reizenden kleinen Frau von Nobiceik fich ver
lieben mußte. Man hat alle möglichen und un
möglichen Damen für das Modell gehalten;
man hat immer daneben geraten. Nur die
wenigen Intimen ihres Kreifes wußten Befcheid.
Sie hat mir dann nochmals Modell geftanden
zu der Titelfigur meiner Novelle »Tinis Endea.
die mir felbft eine der liebften von all meinen
kleinen Gefchichten ift. Die Handlung if

t ganz

frei erfunden - aber das if
t

ficher: wenn Tini
Wefiermanns Monatshefte.Band130.l;0eft 777

in jenen Iahren wirklich auf das Totenbettlein

fich hätte ftrecken müffen. dann wären fie alle

darumherum gefeffen. die Kameraden. die

Freunde. die Geliebten. und ein großer reiner

Schmerz hätte um die Mannfen alle einen Ring
der Treue fürs Leben gefchmiedet,
Als ich fie zuletzt wiederfah. war fie ein
etwas aus den Fugen gegangenes Madamchen.
das als Gattin eines hervorragenden Arztes in

einem Weltbade einer Klinik mufterhaft vor

ftand.
Meine lieben alten Weimarer Freundinnen.
Helene Böhlau und Gabriele Neu
ter. fand ich bereits als feßhafte Münch
nerinnen vor. als ic

h

mich wieder dort nieder

ließ. Helene Böhlau als Gattin des ihr zu
liebe zum Iflam übergetretenen Al Rafchid
Be v. Mit heller Freude erlebte ich den erften
Aufftieg diefer beiden ftarken Talente zu hohem
und wohlverdientem Ruhme. Wir wohnten alle
drei dicht beieinander in Schwabing. Der kleine
Omar Al Rafchid wuchs mit meinen Kindern
zufammen frank und frei in unferm großen
Garten auf. und der freundnachbarliche Ver
kehr brachte uns' fchöne Stunden belangreichen

Gedankenaustaufches und verklärter Gefelligkeit.

Gabriele Reuter hatte damals ihren
kraffen Tendenzroman »Aus guter Familie. ge

fchrieben. Diefelbe zarte. todgeweihte Gabriele.
die ich als junges Mädchen die Treppe hinauf
getragen hatte. weil fie zu fchwach zum Steigen

war. und in deren erfter Novelle ein preußifcher
Leutnant mit im Sturm flatternden Locken

durch die Nacht hinfprengte! Und kurze Zeit
nachher vollbrachte fi

e dann jene Großtat des

Frauenftolzes. indem fi
e

nahe vor ihrer Hoch
zeit ihrem Verlöbnis entfagte und mit fchlichtem
Stolze fich zu ihrem Kinde bekannte. Eine

geradezu revolutionäre Begeifterung erfaßte
damals die junge gebildete Frauenwelt Miin
chens. Man brachte der weißhaarigen und da
bei doch fo “anmutvoll jugendfrifchen Dichterin
mit den großen weichen mütterlichen Augen be
geifterte Ovationen dar. und fi
e wurde mit fanf

ter Gewalt in die Frauenbewegung hinein

gezogen. ja als große Paradenummer bei allen

feierlichen Gelegenheiten verwertet.- was ihrer
Befcheidenheit und ihrem echt damenhaften
Feingefiihl durchaus zuwider war.
Aber es war damals überhaupt eine Zeit
unruhigen Gärens und heftigen Überfchäumens

in der Münchener Frauenwelt. auch der ernften.
Sogar H ele n e B öhla u . die verfonnene
Eigenbrötlerin. die als glückliche Gattin eines
geiftig bedeutenden Mannes alle Urfache hatte.

in der Erfüllung ihres Frauenberufes volles

Genügen zu finden. auch fie ließ fich mit in

den Strudel hineinreißen. befuchte die Frauen
verfammlungen. in denen Ilka Freuden
berg und Anita Augspurg flammende

2()
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Reden gegen die Tyrannei der Männer. gegen
die Rehtlofigkeit und ftumpffinnige Unter

würfigkeit der Weiber hielten. Und fie ging

hin und fhrieb ihr »Halbtier*. ein von
Drachengift durhtränktes Manifeft der Ent
riiftung. das man der Verfafferin der »Rats

mädelgefchichten- und des köftlihen »Rangier

bahnhofs- gar niht zutrauen mochte.
Jh aber ftand wie immer als lähelnder Zu
fchauer auh diefer Erfcheinung gegenüber und
fing mir auh die prähtigften Exemplare unter
den Frauenrehtlerinnen für meine Modell
fammlung ein. um fie dann alle in meinem

Münchener Abfchiedswerk. im »Dritten Ge

fchleht-. idealifiert. retufhiert oder auch kari

kiert. je nachdem es mir in meinen Kram paßte.
meinen Lefern in humoriftifh-fatirifh auf
geputztem Mummenfhanze vorzuführen.
Zum Schluffe will ih noh der allerdings
nur flüchtigen Berührung mit jenem Kreife ge

denken. aus dem kurze Zeit danach das erfte

deutfhe Künftierkabarett der »Elf Scharfrihter.
hervorgehen follte. Frank Wed ekind war
in den letzten Jahren meines Münchener Auf
enthaltes in Jfarathen aufgetauht und hatte
alsbald beim »Simpliziffimus- Anfhluß ge
funden. wo er jene ironifch-moralifhen Brett(
lieder veröffentlichte. die für die »Elf Sharj
rihtera tonangebend wurden. Einige der Sim
pliziffimusleute. wie der liebenswürdige und

genialifche Zeihner Rezniceck. der unver
gleihlihe Ludwig Thoma. der feine
Seelenkünder Korfiz Holm. der freundlih
behäbige Johannes Geheeb und gar der
liebe gute appetitliche Sachfe Walter
Cafpari waren junge Männer und echte
Künftler ganz nah meinem Gefhmark. Wede
kind aber ftieß mich ab. fo fehr ic

h

ihn be

wunderte als Verfaffer der wirklich tief
ergreifenden Dihtung »Frühlingserwahen-.
Meines Erachtens if

t das auch die einzige

reine Dihtung. die ihm jemals gelungen ift.
Sein ganzes Lebenswerk überfhauend. kann ich

in ihm nichts andres fehen als einen Mono
manen der Erotik. einen bedauernswerten
Kranken wie Strindberg. nur daß ihm deffen
geniale Shöpferkraft abging. Er gedahte
durch eine Allee von Sphinxen zu dem ver
fcbleierten Bilde von Sais bergan zu fhreiten.
aber feine kranke Phantafie verwandelte alle

diefe Sphinxe in Lulus. und hinter dem Shleier
fand er als Symbol feiner Wahrheit einen
Phallus. Mit Shrecken beobachtete ich den
unheimlichen Einfluß. den Wedekinds Zynis
mus auf fehr junge Männer ausübte. und mir
felber wurde unheimlich in feiner Nähe. Das
hinderte mih aber doh niht. den drolligen
Gegenfaß zwifchen feiner krampfig verzerrten

Weltanfcbauung und feiner korrekten Höflich
keit humoriftifch zu genießen. Jch kann es mit

niht verfagen. ein koftlihes Gefhihtchen. über
das damals das ganze literarifhe München
hell auflachte. zum beften zu geben. obwohl ih
es nur vom Hörenfagen habe. Marc

H enri. der Parifer Kabarettfänger. war juft
um die Zeit nah München gekommen. als ih
mich anfchiclte. es zu verlaffen. Er brannte
darauf. Wedekind kennenzulernen. Und einer
von Wedekinds Jntimen erbot fih. die Bekannt
fhajt zu vermitteln. An einem fhönen Tage
zwifchen zehn und elf Uhr morgens fiihrte er
den Parifer in Wedekinds Wohnung. Die
Zimmerherrin ließ die beiden in das Studier

zimmer eintreten mit dem Befcheid. daß der

Dihter zu Haufe fei. Da fie aber la'nge Zeit
warten mußten. ohne daß er kam. fo klopften

fi
e an der Schlafftubentüre an. und als nie

mand herein rief. traten fie ein. um feftzuftellen.
ob die Wirtin fih niht vielleicht gctäufcht habe.
Rein. Der Dichter war wirklich zu Haufe. Er
lag noch in feftem Schlaf zu Bett. und das
Deckbett hatte fih derart verfchoden. daß feine
untere Rückenpartie entblößt der Morgenfonne
entgegenlahte. Da hatte Mare Henri eine
Jdee: er entnahm feinem Saffianledertäfchhen
feine Vifitenkarte und fteclte fi

e vorfichtig. ohne
den Shläfer zu weäen. zwifheu feine gut
fhließenden Hinterwangen. worauf die beiden
Männer geräufchlos die Wohnung verließen.
Jh ahnte damals noch niht. daß ein Jahr»
fpäter das taufendmal verwünfhte. verruhte
Kabarett auh mein Verhängnis werden follte.
Jch ahnte überhaupt noh vieles niht. Jch hatte
meinen Beruf als Bühnenjpielleiter entdeckt;

ih hatte mih ausgelebt nah Herzensluft
und eingelebt in eine neue Heimat für Geift
und Gemüt - und dennoh befand ih mih
noch im Stande der Unfhuld; ih war ein
frommer Anbeter der großen. hohen Alpennatur
und hatte doh meinen Gott noch niht gefun
den: ih hatte inbrünftig zu den höhften Höhen
emporgeftrebt und mih lernbegierig am Seile
einer. wie ich glaubte. gefeftigten Weltanfhau
ung in Abgründe hinabgelaffen - und war
dennoch unreif geblieben; ih verwechfelte immer
noh Schein und Wirklihkeit; ih war ein Ober
flähenmenfh und fand auh mein künftlerifhes
Genügen in der Nahgeftaltung der Oberfläche;

ih glaubte mein Reifezeugnis ficher in der
Tafche zu haben und ahnte niht. daß ih noch
einmal in die Shule gehen müßte. in eine
graufame. harte Shule grimmiger Ent
täufhungen und fhmerzlichften Erlebens. Der
erfolgreichfte meiner Selbftmorbverfuhe ftand
mir noch bevor. Den will ih beihten im
vierten und letzten Teile diefer Erinnerungen.

(Fortfeßung folgt.)
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Heilige Erde
Der cRoman eines Grenzlandes
- Bon cRobert Hohtbaum
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er erfte heiße Sommernachmittag lag

hell über der Stadt. Hin und wieder
ein hallender Schritt. ein abgeriffener Orgel

ton aus der Kirche. wenn ein verfpäteter

Segenbefucher eilig die Tür öffnete. eine

Katze hufchte. ein verfchlafener Hund dellte

ihr nach. ganz kurz. dann wieder nichts als

die fchwere Stille.
Nur in dem Hofraume des Haufes auf
dem Freiheitsplatze. das dem Bataillon als

Kaferne dient. if
t regftes Leben. Pferde

werden gezäumt. mit Bändern und Blumen
gefchmückt. Wagen aus dem Schuppen ge

rollt; grölend packen die Soldaten an. die

Offiziere lachen und geben ein paar gut

mütige Weifungen.

Faft alle Fenfter der Bürgerhäufer find
durch* grüne Rolläden gegen die heiße
Sonne gefchützt. Nur in die Wohnungen
der neuen tfchechifchen Beamten dringt die

freie Luft. Bald treten diefe auf die Straße.
die Männer tragen Kokarden. die Frauen
Nationaltracht. Es find nur wenige. Aber

fie fprechen laut und fchnell in ihren harten
Lauten und zerftören den Zauber des ruhen
den Sommertags. Soldaten mengen fich

unter fie. verteilen fich da und dort in die

Straßen. blicken nach der Gaffe. die vom
Freiheitsplatze herführt. werden ungeduldig.

fchreien lauter. find plötzlich ganz ftill.
Wagen raffeln. Pferde wiehern. näher und
näher, Und dann mengt fich begeiftertes

Slawarufen mit dem Klänge von Hufen und
Rädern.

Przemvfl Ottakar. auf dem erften Wagen.

fieht ftolz über die Menge. Gips

büften Riegers und Palackps. von Korn
raden und Lindenlaub umkränzt. Die Bil
der Mafaryks und Kramars. und endlich:
Lachen. Schreien. Iubeln. Brüllen überall.
Der Poftmeifter fteht inmitten feiner Familie
und feiner Freunde. deutet nach dem Wagen

und dann nach feiner Bruft und if
t

fehr

ftolz. Eine riefige Germaniaftatue trägt der
Wagen. das heißt. man kann nur vermuten.

daß diefes rohgezimmerte. breitmäulige

Weib die Germania vorftellen foll. Denn
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Soldat in deutfcher Uniform. die Sonne
glänzt hell auf der Spitze feiner Pickelhaube.
Und neben diefem traurigen Bild fteht ein
Henker. in den allflawifchen Farben gekleidet.
der ein Richtfchwert führt und fcheinhar
eben im Begriffe ift. der Statue den Kopf
abzufwlagen. Der Inbel der tfchechifchen
Gäfte kennt keine Grenzen. Einer ftimmt
das »Umm a pekkoa an. brüllend fallen die
andern ein. Werfen Blumen. Kränze.
Sträuße nach dem Wagen. daß_die paar
Bürger. die aus einem Haufe treten. die
Geftalten der Gruppe nur mit Mühe noch
unterfcheiden können.

Die Deutfchen halten. In eine Atem
paufe des tfchechifchen Iubels hinein tönen
verklingende Glocken. die Andächtigen

ftrömen aus der Kirche. Drücken fich die

Mauern lang. fchauen aus großen verftänd
nislofen Augen auf das Bild. Langfam
fahren die Feftwagen. jagen den Deutfchen
den aufwallenden Staub in die Lungen.

Dann ballt einer die Fauft. Bleibt eine
Weile fprarhlos. ehe er's herauspreßt: »Miß
bir uns olles gefollen lohn'2ac Und noch ein

mal. ein Auffchrei: »Miß bir uns olles ge
follen lohn?“
Der Wagen mit der Germania fährt vor
über. einer wirft fich davor. der riefige

Hauäe-Fleifwer reißt mit einem Ruck die

Pferde zum Stehen. Der tfchecbifche Kut

frher fitzt ratlos. Bis feine Landsleute ihn
anfchreien. Da läßt er die Peitfä)e auf den

Fleifcher niederfaufen. Einen Augenblick

Stille. dann reißt derDeutfche ihn vom

Kutfchbock nieder und drifcht mit fchweren

Fäuften auf ihn los. Und dann ftürzen fich
alle auf den Wagen. Männer und Weiber.
die Bilder der tfchechifchen Führer werden

in den Staub geworfen. die Büfte der Ger
mania heruntergeriffen. einer greift nach der

fchwarzrotgoldenen Schärpe. läßt fie hoch

flattern. Die Deutfchen entblößen das
Haupt. einer ftimmt an. die andern fallen

ein. Hunderte. Männer. Weiber. Kinder.

20*
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Und durch bie Straßen. alles übertönend.
jedes fremde Wort vernichtend. brauft die
Wacht am Rhein,
Die Menge fchwillt an. aus allemHäu
fern dringt es heraus. aus den erftädten
kommen fie. bald kann der enge Marktplatz

fi
e

nicht mehr faffen. fie ergießen fich in die

Seitengajfen. quillen weiter. weiter. Und

machwoll. alles überraufchend wie ein un

erbittlicher Strom dröhnt das deutfche Lied.
Auch Roland Telram hat fein Haus ver
laffen. if

t ein Teil der Menge geworden.

entblößt das Haupt und fingt das Lied.

deffen Worte ihm kaum mehr geläufig find,
Und mit einmal fteht der kleine Doktor
Plechinger neben ihm. und Roland fieht das
Leuchten in deffen Augen und fühlt feinen
Händedruck, Doktor Plechinger if

t völlig
verändert. Auch feine Bewegungen find
nicht mehr fo unficher fchleppend wie vor

dem. under fingt das Lied mit. wahrhaftig.
er fingt! Roland Telram hört ihn nicht im
Braufen. aber er fieht. wie er den Mund
öffnet und wie die enge. fchwache Bruft
fich hebt.

Da kommt ein Rückwärtsdrängen und

Zufammenballen in die Menge. Von den
Seitengaffen geht es aus. wird ftärker.
ftärker. die Mutigen ftemmen fich dagegen.
Die letzte Strophe des Liedes verhallt. in

die plötzliche Stille hinein prallt der

Marfchtakt von Schritten. Eine widerwillig
gebahnte Gaffe öffnet fich. wird breiter.
breiter. eine Kompagnie Soldaten zieht auf,

Ein Kommando. die Gewehre richten fich
hoch. die Schüffe vergellen in der Luft. die

Flinten lenken fich. Erftarrt fteht die
Menge. Und in die reglofe Maffe hinein
fällt die erfte Salve.
Dann bricht's los: Furcht. Verzweiflung.
tieffte Mutterangft. die nach rückwärts

drängt. fich in Mauern verkrallt. Empörung.
Wut. die waffenlos gegen Bafonette vor

fchwillt im nutzlofen Opfern. Salve auf
Salve. Die erften Verwundeten. Näher
rücken die Soldaten. Roland Telram if

t

von Doktor Plechinger getrennt worden. Er
fieht ihn nur über die Köpfe der andern

weg. Reben dem Profeffor fteht eine Frau.
die ihre beiden Kinder an fich drückt. und in

deren Augen faffungslofes Entfetzen liegt.

Näher rücken die Soldaten. immer näher.
Und wieder drohende Gewehrläufe. Gerade

auf die Frau und die beiden Kinder richten

fi
e

fich. gerade auf fie. Da wirft fich Doktor
Plechinger mit einem Schwung. der ganz
jugendlich ift. vor fie hin. Die Salve,

Langfam“ finkt der kleine alte Herr zu
Boden. _
Der Platz ift leer. Als hätte ihn nie ein
Menfch betreten. Ganz leer liegt er im

Sonnengkanz. im erften Dämmern. in der

anhebenden Nacht,

In feinem ftillen kleinen Zimmer drohen
liegt Doktor Plechinger. Zu feinen Häupten

brennen zwei Kerzen. Man hat ihm die
Augen gefchloffen und die Hände gefaltet.

Von feiner Geftalt if
t alles Abfonderliche.

Lächerliche. aus feinem Geficht alles Scheue
gewi'chen. Der Tod hat eine hohe Klarheit
darübergebreitet. Roland Telram fitzt bei

ihm und blickt unverwandt in das ver

klärte Geficht. Erft als die Kerzen nieder
gebrannt find und draußen fchon die erften
Vögel laut werden. neigt er fich. küßt-des
Toten Hand und geht.

Und Dietrich Fürwendler fieht erftaunt in
des Freundes Augen. die ein fremdes Leuch
ten tragen.

m die Mittagftunde ftand der junge

Georg Sentner im Privatkontor feines
Vaters. Er war dem Alten in den letzten
zwei Tagen aus dem Wege gegangen und

hatte mit einem Entfchluß gerungen. Ietzt
aber blickte er fo klar. daß der Vater ihn er

ftaunt mufterte und überlegte. welche Ver
änderung mit dem Iungen vorgegangen fei.
»Ich bitte dich. mir heute nachmittag frei
zugebene

Herr Sentner atmete auf, Wenn's weiter

nichts war! »Meinetwegem Heut if
t

fowiefo

nicht viel zu tune
Der Iunge blieb ftehen. ftraff auf dem

felben Platze. »Du fragft nicht. was ich_
vorhabe?cc

Der Alte lächelte: »Nee Deine Ren

dezvous kannft du dir alleine abmachen. In
der Beziehung bin ich. wie du weißt. ein

nachfichtiger Vaters( -

Schmerzlich zuckte des Iungen weicher.
feiner Mund, »Diesmal täufcheft du dich.
Ich gehe zum Begräbnis.“
Der Alte fah auf: »Zum Begräbnis?
Eigentlich überflüffig. Ra ja. find etliche
Arbeiter dabei. da follte man vertreten fein.
Aber nein. es geht doch nicht. Die paar
verrückten Kerle. die noch hier herumlaufen.
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weil man vergeffen hat. fie einzufperren.

könnten das zu einer nationalen Demon

ftration benutzen. das heißt. fie werden's be

ftimmt tun. Und keiner kann abfehen. wohin
das führt. Die Leute find erregt. na. und
da ift's befler. wenn unfre Firma nicht eben

oftentativ vertreten ift. Wir können ja noch

rafch einen Kranz beftellen. Aber dabeifein- lieber nicht. Gerade jetzt. wo wir vor
dem Abfchluß der großen Regierungsauf

träge ftehen. foll man alles vermeiden.
was . . .(

Die Stimme des jungen Sentner bebte.
aber es lag Entfchluß darin. »Jrh werde

trotzdem hingehen. Vater..
>>Was. du wirft?“
»Ja. weil ich's für meine Pflicht halte.
Und ich werde noch etwas andres tun. Jch
werde. wenn der von dir erwähnte Abfchluß

zuftande kommt. aus der Firma aus

[Öeidenxc

Dem Alten riß es den Kopf hoch. »Sag'

einmal. du haft wohl einen ftarken Früh
fchoppen hinter dirke

»Jch bitte. Vater. meine Worte fo ernft

zu nehmen. wie fie gefprochen find.“
»Dann bift du verrückt.“ Der alte Sent
ner ging ein paarmal auf und ab und blieb

dann ftehen. »Glatt verrückt bift du.e Er
trat zu dem Sohne und rüttelte ihn an der

Schulter: »Aufwachem du. aufwachen!
Komm zu dir!e

Starr ftand der junge Sentner. »Jch
bitte dich noch einmal. Vater. deinen Ton

zu wechfeln. fonft müßte ich diefes Gefpräch

beenden.a

Einen Augenblick lang fah der Alte dem
Jungen ins Geficht, Dann nickte er: »Setz'
dichte Er warf fich in feinen Seffel und

entzündete haftig eine Zigarre. »Jetzt fag'

mir gefälligft einmal. wer hat bir diefe
Raupen in den Kopf gefetzt7a
Georg hatte faft förmlich Platz genom
men. Er faß ein wenig fteif und fah gerade
aus durch das hohe Fenfter in das Grün
der Bäume. das bie heiße Sonne erhellte.
»Ich gebe dir mein Ehrenwort. Vater. daß
ich mit keinem Menfchen über diefe Frage

gefprochen habe-c

»Alto ein Narr auf eigne Fauft.“
Georg überhörte es. »Jch bin ganz un

beeinflußt darauf gekommen. daß das. was

hier in diefen Räumen feit beinahe einem

Jahre betrieben wird. Volksverrat if
t und

ich 'ein Mitfchuldiger daran geworden bin.
Und diefe Mitfchuld muß ich tilgen. jo gut
es noch geht.“

»Jndem du zum Begräbnis gehft.e
»Jndem ich heute zum Begräbnis gehe;
ja. das if

t der Anfange
Der Alte ftreifte die Afche ab. lachte kurz
auf und tagte: »Na. und wann bift du denn

auf die Jdee gekommen. daß wir alle ins
Kriminal gehören?ae
»Wenn “ich jetzt darüber nachdenke. fo

komme ich zu der Überzeugung. daß ich's

fchon lange mit mir herumtrage. Ganz klar

erkannt aber habe ich's erft vorgeftern.“

»Bei welcher Gelegenheitka
»Als ich die toten Arbeiter fahr(
Der Alte nickte ein paarmal. dann fagie
er ruhiger: »Na ja. jetzt kann ich mir man

ches erklären. Du bift ein wenig leichen
fchen. Wärft du im Feld gewefen. hätte fich
das verlorene

»Ja. Vater. ja. wär' ich im Feld gewefen.
es wäre vieles anders geworden! Jch hab' ja

das damals nicht fo gemerkt. Aber jetzt fühl'
ich's, Keiner nimmt mich für voll. jeder

hält mich für einen Feigling! Keinem Weber

mehr kann ich in die Augen fehen! Hätteft
du mich damals hinausgehen laffen! Warum

haft du's nicht getan!“

»Wenn ich gewußt hätte. welche Früchte
es zeitigt. daß du hiergeblieben bift. hätte

ich dich vielleicht wirklich ein paar Wochen

Frontbienft mitmachen laffen. Aber das if
t

jetzt nicht mehr zu ändern. Jetzt verlange

ich aber von bir. daß du dir diefen Blöd

finn aus dem Kopf fchlägft und wieder ver
nünftigen Jdeen zugänglich wirft. Zu dem

Begräbnis gehft du natürlich nicht. denn

heute bift du imftande und machft etwas.
das uns auf ewige Zeiten bloßftellt. So.
und jetzt Schluß. ich muß arbeiten.x

Georg ftand auf; noch ruhiger als früher
klangen feine Worte: »Zum Begräbnis
werbe ich felbftverftänblich gehen; nicht als

Vertreter der Firma. fondern als Privat
perfon. das Recht diirfte ich wohl noch

haben. Und was das andre anlangt. fo gib

dich. bitte. keiner Täufchung hin. das find
keine Stimmungen. das if

t eine klare Er
kenntnis. Jch muß es dir noch einmal jagen.

Jch bin der feften Meinung. daß das. was

hier feit beinahe einem Jahr gefchieht. nicht

in Ordnung ift..
Es lag ein Ton in diefen Worten. der den
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Fabrikanten zwang. aufzufhauen und Georg

feft ins Geficht zu blicken. Der Sohn hielt
den Blick aus. Mit einem Ruck warf der
alte Sentner den Seffel herum. daß er dich
ter neben Georg zu fitzen kam. »Jh will
wegen deiner mehr als merkwürdigen

Äußerungen. deretwegen mir ein Fremder
vor Geriht müßte. niht gekränkt fein, Jh
frage dich nur: Bift du ein Gefhäftsmann
oder ein Profeffor'ka
Jn des Jungen Antwort lag Trauer; »Jh
bin vorläufig gar nihts. Aber ih möhte
etwas werden. ein anftändiger Menfhzc
Der alte Sentner verfärbte fih. Seine
Menfhenkenntnis fagte ihm. daß das niht
die Jdee eines unreifen Jungen war. daß
es dem Sohne bitter fhwer geworden war.
diefes Wort zu fagen. War es wirklih
nur der Anblick der Toten gewefen. was

den Jungen fo verändert hatte? Hatte das

nicht vielleiht jhon lange in ihm gefhlum
merk? War es nur durh ihn. den Vater.
durch [eine Stärke niedergehalten worden.

diefes
- jetzt wußte er's -. diefes Erbteil

der weihen Mutter? Diefer Frau. die er

fih aus einer andern Welt. aus einer Welt
der Beamtenvatermörder und Offiziersröcke
geholt und in fein Erdreih verpflanzt hatte.
in dem fie nie heimifh geworden war. Er
hatte im Leben mit ihr einen jtillen Kampf
um das Kind geführt. Er glaubte es jetzt.
da fie lange tot war. ganz errungen zu
haben; war das Täufhung?
Ein fremdes Gefühl ftieg auf in dem
Alten, Ein Gefühl. der Angft eines Ertrin
kenden ähnlih. Gewaltfam fhüttelte er es
ab. Mühfam quellen die Worte: »Jh will
mich bemühen. dih ernfter zu nehmen. als
du es nah diefen unüberlegten Äußerungen

verdienft. und dir einmal meinen Stand
punkt klarlegen. Ob das. was ih bisher
getan habe. anftändig war oder niht. laffe
ih vorläufig dahingeftellt. Aber daß ih fo
handeln mußte. niht anders handeln konnte.
will ih dir fagen. Hätte ih's niht getan.
hätte ih mih gegen die Zeit aufgelehnt wie
ein unerfahrener Junge - anders kann man
das niht nennen _. was wäre die Folge
gewefen? Zugrunde wäre ih gegangen. um
gebraht hätten fie mih! Das Werk. das
mein Vater gefhaffen hatte. wäre ruiniert
um einer blöden Prinzipienreiterei willen;

und du wärft einmal ein Bettler gewefen.

Siehft du. deinetwegen hab' ih's getan;

deinetwegen. Das haft du wohl niht be
daht heute. als du mir diefe Dinge fagteftm
Ein Zittern war in die Stimme des alten

Herrn getreten. das der junge Georg nie
gehört hatte. Er bliäte dem Vater ins Ge
fiht und fah. daß er plötzlih alt und müde
geworden war. Alle trotzende Shroffheit
fiel von ihm ab. Eine Weile war Stille
zwifhen ihnen; Georg trat näher. faßte des

Vaters Hand und ftreihelte fie. Denn er

wußte. daß er jetzt etwas zerbrehen mußte.
das ein Lebenswerk war. ein fhlehtes Werk
vielleiht. aber immerhin eins. das das

Ziel eines ftarken Menfhen gewefen war.
Jn die Stille hinein klangen die Kirchen
glocken. mahnend und fhwer. -

»Jh hab' alles bedacht. Vater. Aber
eben deswegen. weil ih die Shuld trage.
muß ih es fühnen. ih. niht du.“
Georg beugte fih über die alte Hand.
küßte fie und ging. Ein paar Augenblicke
lang ftand der Fabrikant reglos. Dann fank
er nieder. das Geficht bergend. Als er wie
der aufjah. war alle Kraft daraus gewihen.
Jm mahnenden fhweren Klang der Glot
ken ging Georg Sentner durh den alten
weiten Garten. Langfam. blieb bei dem und

jenem Baum und Strauh ftehen. und jeder
ftürmte eine Erinnerung in fein Herz. Und

dann blauten die Berge vor ihm. und ihm

war. als führte ihn eine weihe Frauenhand.
und eine leife Stimme_fagte: »Das Land

if
t gut; du mußt es liebhaben. immer.

immer..

Weiter fhritt Georg Sentner.
Mutterhand führte ihn.

Eine

on jedem Haufe wehte eine fhwarze
Fahne. fhwang kaum merklih im

leifen Sommerwind. Es war. als deckten
die Trauerwimpel die ganze Stadt vor der
übermähtigen Sonne. die den reinen Him
mel vergoldete, Aus allen Häufern ftrömte
es in ftiller Stetigkeit. hunderte trauernder

Menfhen. Sie fprahen niht; die fhwarzen.
leife wehenden Wimpel erftickten das laute
Wort. Mahnend klangen die Glocken. Zu
einem fhwarzen anfhwellenden Strom ein:
ten fih die Menfhen. Ein neuer Fluß ver
mengte fih darein. die Weber. Tifhler und
Shloffer ließen die Arbeit liegen. Und fehs
fhwarze Wagen trugen die Opfer des
grauen Tages: drei Arbeiter. zwei Frauen
und den Doktor Plehinger. Die Ange
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hörigen der Toten fchieden fich nicht von

der Menge. Da war fein Einzelfchmerz
mehr zu beklagen. Ein Volt trug fein Leid
durch den Schatten fchwarzer leife wehen
der Fahnen.

Schwer. mahnend. anklagend klangen.

rauf-bien. brauften die Glocken.

Und fchwiegen. Hart feßte man die Särge
ab. Keine Fahnen mehr fperrten den Weg
zur Sonne. Frei lag das Land im Glanz.
Kirchhofblumen und Kränze dufteten. Hum
meln fummten. Grillen zirpten aus den

Nachbarfeldern. innig blauten die fernen
Berge.

Und dann begann der Kaplan. Jofef
Weiblich zu fprechen; leife. unwirklich
gedämpft huben die Worte an. wurden
heller und gewaltiger. tiefer und trd'ftender.
wurden endlich eins mit der Süße des
Blumenduftes. der Innigkeit der Berge. der

Größe des gewölbten Himmels über den
Trauernden,

Bon den armen Menfchen fprach er. die
ihr Leben gelaffen in der Zeit. da das Land
am fchönften und bräutlichften ift. Von den
Männern der Arbeit. die nur Schweiß und
Mühe gekannt. don den Frauen. die Un
mündige zurückließen. fchußlos und allein.
von dem Stillen. Entfagenden. Einfamen
endlich._der als Held geftorben war den
Opfertod für 'ein Wefen. das einmal auf
bliihen wird. fiir ein Kind.

'
.

»Und um diefes Gefchöpfes willen. das
die Zukunft ift. wollen wir heute nicht in
Trauer und Schmerz vergehen. Denn diefes
Kind wird einmal das heilige Land. das fich
um uns breitet in der Goldfülle des Som
mertages. fchöner. ftiller. dankbarer und

freudiger genießen als wir. Denn diefes
Land. daran müffen wir glauben. wird dann
frei fein. frei wie der Himmel. der uns heute
fegnet. Die Toten. die hier ruhen. die bald
die Erde diefes Landes decken wird. für diefe
Erde find fie gefallen. für jeden Baum. für
die blauenden Berge. für das ganze un
nennbare Süße. das uns aus dem Worte

/Heimat grüßt. Es gab eine Zeit. da Rang
und Stand uns trennten. da wir einander
Fremde waren in einem Lande. weil wir uns

felbft nicht kannten. weil wir nicht wußten.
daß wir jeden. jeden. dem diefes Land Hei
mat ift. der unfre Sprache fpriiht. lieben

müffen als einen Teil diefes Landes. das

unfre Liebe if
t und unfre Kraft. So wollen

wir heute an den Gräbern diefer armen
Stillen uns die Hände reichen. alle. alle.
Nichts mehr foll uns fcheiden; verfunken fe

i

heute. was uns geftern noch getrennt. Denn

heute trennt uns nichts mehr. Heute dürfen
wir nichts andres fein als Menfchen. denen
man ihr Teuerftes. ihre Heimat ftehlen will.
.Kommt alle zu mir. die ihr mühfelig und

beladen feid/ fpricht der Herr. .ich will euch
erquiclen/ So fpricht er auch, heute zu uns
aus Blume. Baum und Berg. Sie fegnen
uns. fie zwingen unfre Hände zufammen.
daß fie fich nie mehr ld'fen werderm

Eine tiefe Stille folgte. keiner weinte.
felbft die Kinder nicht. die die Mutter der
loren hatten. Blumen dufteten. Hummeln
fummten ihren Trauerfang. innig blauten

die fernen Berge. Die Abfchiedsfcbollen
fielen auf die Särge. nicht hart und un
erbittlich; es war nur wie ein Riefeln zu
hören von fernen verborgenen Quellen.

Dann war auch das zu Ende. Langfam

oerftrömten die Menfchen. Wieder läuteten
die Glocken. nicht mehr mahnend. anklagend.

nein. ftill und troftvoll,
Ein paar Männer waren geblieben.
Roland Telram war wortlos zu dem
Kaplan getreten und hatte ihm die Hand
gedrückt. Noch immer hielt er fie. Dietrich

Fürwendlers reifer Blick tauchte in die

Schönheit des vergehenden Tages. Zwei
Arbeiter waren geblieben. dem Pater zu
danken, Sie hatten ihn wohl nicht ganz ver
ftanden. aber fie fühlten. daß Liebe aus ihm

gefprochen hatte. Liebe auch zu ihnen. die

wenig Liebe genoffen hatten im harten
Leben. Zwei Kinder. deren Mutter da.
unten lag und deren Vater in der Feftung

faß. hängten fich fchußfuchend an des Kaplans

Chorhemd. und er drückte fie fanft an fich
und ftreichelte die armen oerweinten Köpf

chen. wie wohl der Herr Jefus getan. als
er die fchönen Worte fprach: »Laffet die
Kindlein zu mir kommenxc Zu ihnen allen
trat Georg Sentner. Kein mißtrauifcher Blick
empfing ihn. willig faßten die Arbeiter die
dargebotene Hand. Und dann knieten fi

e

alle nieder und beteten und neigten fich.
Der Kaplan und die einfachen Menfchen
vor Gott. Georg Sentner vor der toten

Mutter. die beiden Künftler vor Sonne.
Himmel. Bergen und Erde. alle aber vor

etwas. das fie liebten.

Als fie ruhigen Schrittes. ruhigen Her
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zens zur Stadt niederftiegen. fenkte fich der -

Abend herab. der alles in fanfte. famtene
beglückende Weichheit löfte. -
Und dann kam die Nacht. ftrömte fchwe
ren Duft und Rachtfalterhufchen in Roland
Telrams Stube. Wie ein kleiner guter

Schußgeift leuchtete die Kerze. Tiefftill
war's. Roland Telram laufchte in die Nacht
hinaus; und die gute Nacht ließ ihn die

Stimme feiner eignen Bruft hören. fo klar.
wie er fie nie vernommen hatte: »Es wächft
etwas in dir. das aufblühen willxc

Der Tote fprach's. Und Nacht und Seele
jubelten: »Es ift erblühtm
Die Kerze leuchtete wie ein guter Schuß
geift. Und Roland Telram fchrieb ein Lied
von Stille und Opfertod. von Sonne. Ber
gen und der Heimat Seligkeit. ein Lied. das

nichts als Liebe war.

Den
vereinten Bemühungen der Freunde
war es endlich gelungen. Hermann

Helm zu befreien. Dem Vater hatte man

nichts gejagt. aus Furcht. es könnte im leß
ten Augenblick ein Hindernis eintreten und

diefe Enttäufchung den gebrochenen Mann
ganz niederdrücken.

'

Lange vor der Ankunft wanderten Ro
land Telram nnd Dietrich Fürwendler den
Bahnfteig auf und nieder und fprachen kein

Wort. Es war. als wüßten auch die Hunde.
daß etwas Befonderes vor fich gehen follte.
denn fie trappten mit gefenkten Köpfen ihrem

Herrn nach. und nur manchmal bellte Peter
kurz auf. wenn eine Einzellokomotive fchein
bar finnlos über die Schienen glitt. knurrte

Paula grollend. wenn ein Bedienfteter mit
der roten Fahne ein unverftändliches Zei

chen gab.

Dann fah man weit drüben in dem ge
wundenen Tale leichten Rauch auffteigen.
hörte das taktmäßige näherkommende Rol
len; Dietrich Fürwendler tat einen tiefen
Atemzug: »Hoffentlich kommt er.

»Za. hoffentlich.cc fagte Roland gepreßt.

ftrich nervös den Hut glatt und blickte ge
dankenlos in den Tafchenfpiegel.

»Ra alfo. du haft fa kein Rendezvous. und
dem Hermann wird's einerlei fein. ob du
wie der Paris oder der Therfites aus
fchauft.a

»Du bift heut fehr gereizt-r

Näher und näher kam der Zug; endlich
fuhr er ein.

Ein Suchen. und
»Da ift ert.- fchrie Roland.

»Verfluehh fchlecht fchaut er ausla

Da riffen fi
e

ihm fchon den kleinen Koffer
aus der Hand. preßten ihm die Hände. und

Dietrich Fürwendler war heute gar nicht
eiferfüihtig. obwohl die Hunde mit Freude
geheul an Hermann hochfprangen. Doktor

Helm ftreichelte fie. ein müdes Lächeln

hufchte über fein Geficht. dann war es wie
der ftill und finfter wie vorher. Als fie im
Wagen faßen. gab Fürwendler fick) einen
Ruck und fagte: »Leg's nicht als Inter
effelofigkeit aus. wenn wir dich nach nichts
fragen. aber ich meine. es wird dir lieber

fein. Laffen wir die dreckige Zeit begraben
liegen. das ift. denk' ich. das befte. Wir
werden fchon unfer möglichftes tun. dir das
Leben halbwegs erträglich zu machen. Wir
bleiben die alten. nicht wahr. Hermann?e
Dankbar fah Hermann auf; langfam fagte

er: »*3a. du bift der alte. ja; aber der

Roland kommt mir fo anders vor ...a
»Ich bin auch anders geworden. aber ich

meine. nicht zu meinem Nachteil..

Für einen kleinen Augenblick genoffen fie
alle drei die Freude des Wiederfindens.
Dann fagte der Maler: »Wir müffen dir-'s
doch fagen. damit du nicht zu fehr erftaunt

bift. Na. reg' dich nicht auf. es ift nicht das
Schlimmfte. Nur. weißt du. deinen alten
Herrn hat die Gefchichte mit dir verflucht
mitgenommen. Gott. es wird fich firherlich
wieder geben. weil du nun da bift. und

fchließlich. Wunder wär's ja keins. folche
Aufregungen reißen einen Jüngeren zu
fammen; weißt du. du darfft nicht erfchrecken.
wenn du ihn ein biffel verändert findeft,
Er ift vielleicht jetzt fo. wie fich's eigentlich
für feine Jahre gehört. aber bei ihm fällt's
halt auf. weil er fo rüftig gewefen ift. Er

if
t

doch zu jedem Kranken gekannt. wenn's

noch fo weit war; das geht jetzt nicht; die
Praxis kann er halt nicht mehr ausüben
Hermann Helm preßte den Mund hart
zufammen: »Dann geht er ein., das überlebt
er nichta
»Aber geh. jetzt wo du wieder hier bift.
wirft fehenla
»Ich ich? Glaubt ihr wirkliih. daß ich
jemand aufrichten kann. ich? Habt ihr denn
eine Ahnung. wie's in mir ausfchaut'Ke
Eine Weile faß er regungslos. dann rang
fich plötzlich ein trockenes Schlucth aus
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ihm wie ein Nöcheln. Zitternd tafteten feine

Hände. Schützend umfchloffen ihn die

Freunde.

»Jetzt hab' ich niemand mehr als euch.
als euch!“

Dietrich Fiirwendler ging voraus und be
reitete den alten Helm vor. Dann jchob er

Hermann leite ins Zimmer und ging mit

Tclram heim.
Der Arzt war aufgeftanden. um Hermann
entgegenzugehen. Mitten im Wege blieb er
wie gelähmt ftehen. wankte. Hermann fing

ihn auf und geleitete ihn zum Seffel zurück.

»Jetzt hätt' ich dir bald eine fchöne Be
grüßungsfzene gemacht. armer Junge. Aber

weißt du. die Freude. die plötzliche Freude.
jetzt. wo es fo gar keine Freuden mehr gibt.

gar keine mehr-.a
»Sprich jetzt nichts. Vater. gar nichts.
Wir wollen uns ganz ftill zufammenfetzen
und froh fein. daß wir uns wiederhaben.>c
»Daß wir uns wiederhaben.a lächelte
der Alte. »ganz ganz [till feine
Eine Weile [aßen fie ruhig. Aber der
alte Herr hielt es nicht lange aus. »Weißt
du. Hermann. ich bin jetzt fo wie das arme

Land. So gelähmt. jo hilflos. Und das frißt
an mit, Alles um mich braucht Hilfe. jeder

Menfch. jede Blume. Und ich kann nicht
mehr helfen. ich kann nicht mehr. Ich kann
meine Patienten nicht mehr befuchen. der

tjchechifche Arzt ift fchon da. Und neulich.
neulich war einmal in der Nacht ein großer

Sturm. weißt du. einer. wie er nur ganz

felten kommt. der hat viel niedergeriffen.

auch in unferm Garten. In der Früh' aber,
war's plötzlich ftill. unheimlich ftill; da bin

ich in den Garten gegangen und hab' mir
alles angefchaut. Und den alten Rofenftock.
den mit der Prince Rohan. den fchon mein
Vater gepflanzt hat. den hat es nieder
gebrochen. Ich hab' ihn wieder aufbinden
wollen. es ging nicht. ich war zu fchwach
dazu, Siehft du. Hermann. nicht einmal
das kann man mehr. Ich bin ganz nutzlos.
allen. auch dir eine Latte(

Hermann hatte den Alten felten weich
gefehen; immer war ihm der Vater das Bild
'gütiger. ftiller Kraft gewefen. Eiskalt über

lief es ihn nun. da er ihn weinen fah. Er
zwang den Schauer zurück und tagte ganz

leite: »Vater. dein ganzes Leben if
t Sorge

um andre gewefen. immer haft du andern

geholfen. Da mußt du dir fchon gefallen

laffen. daß jetzt einmal die andern etwas für

dich tun. fonft wär' es gar zu drüäend fiir
uns.a

Wie einen füßen Trank fog der Alte den

Troft diefer Worte ein. Immer reichere
Sonne ftrömte ins Zimmer und ließ all die
gewohnten Gegenftände. den Tifch. den

Schrank. die gütig tickende Uhr leuchten wie

fchweres. altes Gold.
'

en Profeffor Wunibald Weber und den

Stenzel-Tifchler hatte der Zufall im

Laufe der Wochen zu Zellengenoff en gemacht.

Sie warteten vergebens auf Befreiung. Ge
gen den Profeffor lag zu ftark belaftendes
Material vor. und um den Stenzel-Tifchler
kümmerte fich niemand als die alten Eltern.
die viel zu fchwerfällig waren. um die Sache
richtig anzupacken. So waren die beiden
Männer als letzte ihrer engeren Heimats
genoffen noch immer in Haft. Wunibald Weber
wäre wohl darin verblieben. Aber über den

Tifchler war eine Freiheitsfehnfucht gekom
men. die all [einen Scharffinn. feine _Kraft
und Lift anfpannte. die ihn für jedes kleinfte
Licht und Mittel fiharffichtig und hellhörig

machte. Kurz. der Profeffor wurde in einer

Nacht von ihm geweckt. mit fortgezogen. und

mit einmal atmeten fie beide in tieffter Be
glückung zum erften Male wieder reine. freie
Luft. Dann wanderten fie. von Abenteuern
und Zufällen mancher Art begleitet. die ein

famften Wege durch das Gebirge, 3m

Dämmern eines Hochfommerabends kamen

fie auf eine Hochebene. die ein paar Weg

ftunden von ihrer Heimatftadt entfernt lag.

Hier wußte der Stenzel-Tifchler. der in fe
i

ner Jugend ein wenig das Wildern be
trieben hatte. eine oerlaffene Holzhackerhütte.
Seine in vier Kriegsjahren gefammelte Er
fahrung kam ihm zugute. und in ein paar

Tagen hatte er die Blockhiitte halbwegs

wohnlich hergerichtet und durch Schlingen

ftellen fiir die nächfte Zeit Fleifch oerfchafft.
Zudem wußte er in dem kleinen. welt

abgejchiedenen Dorfe einen oerfchwiegenen

Häusler. von dem er gegen ein wenig Wild
bret Brot und Milch erhielt. und fo war für
leidliches äußeres Wohlbehagen geforgt.

Ein feltfam abgelchiedenes. unheimliches
Stück Landes war diefe Hochebene, Trau
rige Föhren- und Tannenwälder von tief
fchwarzer Farbe beftanden das fumpfige

Moorland. und diefe umfchloffen einen kreis
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runden. unergründlich tiefen Teich. An
diefen Teich. das Land und das einfame

Dorf. das nur wenige wortkarge Menfchen
bewohnten. knüpfte fich eine uralte Sage.

Dem Stenzel-Tifchler hatte fie feine Mutter

oft erzählt. wie alle Mütter das taten im

Land. wenn fie wilde Kinder zur Ruhe
bändigen wollten: Einft ftand eine große
vieltürmige Stadt an diefer Stelle. darin

wohnten döfe. übermütige Menfchen. Trie
ben Lafter aller Art. quälten die Armen
und praßten. Einmal kamen auf ihrem
gottgefälligen Zuge die Apoftel Cprill und

Methud in diefe Stadt. Gingen von Haus
'
zu Haus. baten um ein Almofen. aber keiner

hörte fie. jeder jagte fie von der Schwelle.

Da fprachen fie den Fluch aus über diefe
Stadt. fchüttelten den Staub von ihren
Füßen und wanderten weiter. Und die

Stadt verfank in Moor und Moraft. Alle
Menfchen mit ihr. Nur ein döfer Hirte. der
dereinft das Brot gepeitfcht. weil keine But
ter darauf gewefen. irrt noch manchmal des

Nachts durch den Moorwald. zu ewiger Un

raft verdammt. Und zuweilen an Mittagen.
wenn die hohe Sonne fcheint. die doch die
Trauer aus diefem Lande auch nicht für
Augenblicke zu bannen vermag. ragen die

goldenen Türme auf aus dem verwunfchenen
Teich. Aber bald oerfinken fie wieder in
Trauer.

Diefe Trauer laftete auf Wunibald We

ber. wenn er aus gequältem Schlummer er

warhte. wenn der Stenzel das Mittagmahl

kochte. wenn die Abendnebel aus dem Moor
ftiegen und feltfame Geftalten woden. und

in der Nacht. wenn der Sturm braufte und
die Bewohner des einfamen Dorfes ein

Kreuz fchlugen. weil fi
e die geltende Stimme

des Seenhirten zu vernehmen meinten.

Und die aus Sehnfucht geborene Trauer
Wunibald Webers war fo ftark. daß er
eines Tags alle Bedenken niederzwang und
dem Stenzel ankündiqte. er müffe heute

Nacht noch nach der Stadt. um nach Weib
und Kind zu fehen.
Der Stenzel-Tifchler kante feinen letzten
Mittagbiffen. wiegte den Kopf und jagte:
»Sie wiffen jo gor kän Weg nie.“
»Werd' ihn fchon finden.cc
»Durch a Wald. e
i a Nebel. wo ma u
f

jeden Schritt ufraffen muß. doß ma nie

e
i

a Sumpf neifällt! Wie Se fich dos fier
ftellnle

Da fah ihn der Profeffor an aus bitten
den Augen. »Möchen Sie nicht mitiommen?
Sie wollen doch auch Ihre Eltern fehen.“
Dem Stenzel-Tifchler ftieg's weich auf
aus dem Herzen. Er verfank in wohliges
Erinnern. Eine warme Stube. die Uhr
tickt. der Großvater fchnarcbt in der Ecke.

und die Mutter macht ihrem Sohne das

Kreuzzeichen über Stirne. Mund und Bruft.
Er fchließt die Augen. er fühlt die runzlige
geliebte Hand.
Am Frühabend wandern fie. Emfig
gleitet das kleine Laternenlicbt durch den

Moornebel. fchwächer. immer fchwärher. bis
es die ftärker auffteigenden Schleier erfticken.
Um Mitternacht klopft der Tifchler ans"

Fenfter. die Mutter öffnet ihm. Und dann

fitzt er in der warmen Stube. genau fo. wie
er fich's ausgedacht in feinen Träumen. und

als er das kühle. dumpfe Weihwaffer auf
feinem Munde fühlt. rinnen Tränen auf die

verrunzelte Hand.
Wie er dann wieder einfam in der fchon

[eife herdftelnden Nacht ftand und ihm zu
Sinn kam. daß er all dies Warme. Gute

vielleicht ziim letztemnal gefühlt hatte. da er

griff ihn ein ohnmächtiger Zorn gegen jene

Fremden. die an all dem Schuld trugen.

Und als er wie ein Dieb auf verborgenem

Wege weiterfchritt. war es ihm ein Troft.
fich vorzuftellen. er träte mit jedem Schritt
einem Feinde den Schädel ein.

Die Schwägerin hatte Wunibald Weber
alles erzählt. Und da der arme Landfremde.

Gehetzte vor ihr faß und fie aus großen.

_entfetzten Augen anblickte wie ein hilflofes
Kind. war nichts von dem Vorwurf in ihren
Worten. den fie gegen ihn in den dunklen.

fchweren Tagen erhoben hatte, All ihre
eiane Bitterkeit verfank im großen Leid des

Mannes. Und in ihren tröftenden Händen
war das Mutterttreirheln. das der junge

Stenzel zur felben Stunde genoß.
Dann waren fie zufammen nach dern

Kirchhof gegangen. und Wunibald Weber
hatte in graufamfter Selbftanklage die

fchwerfte Stunde feines Lebens verbracht.
Der Morgen ftieg auf. grau. herbftnahe.
Stumm fchritten der Profeffor und der
junge Stenzel-Tifchler nebeneinander die

Dorfftraße entlang. bogen nach dem feit
wärts führenden Pfad ab. ihrer neuen. un
gaftlichen Heimat entgegen. Und wie. immer

dichter und maffiger geballt. der feuchte
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Rebel ihren Leib umfloß. fo umftrickte ihre
Seele immer fefter der Schleier der Ver
bitterung.

Celram
und Fürwendler gaben fich die

redlichfte Mühe. Hermann Helm ein

wenig aus feiner Dumpfheit zu reißen. aber

fie hatten nicht viel Erfolg. Er faß zumeift
daheim beim Vater. fuchte diefen zu zer
ftreuen und wußte nicht. daß dem alten

Herrn feines Sohnes Leid weit mehr Sorge

machte als die eigne von Tag zu Tag wach
fende Hinfälligkeit.

Roland Telram arbeitete am Morgen. der

fchon feine Herbftnebel fpann. am Rach
mittage..wenn die Sonne ihr letztes. fchön
ftes Licht auf die Bergrücken ftreute. in der

_Frühnacht. die noch die letzte vergeffene

Sommerfchwüle trug. Und wenn er ftockte.
dann wanderte er nach dem kleinen Dorje

hinaus und wartete. bis die Schulglocke

klang und eine fefte Frauenftimme ihm Mut
und Selbftficherheit wiedergab. Wenn er
dann wieder daheim etwas gefchrieben hatte.
womit er befonders zufrieden war. und in
Dankbarkeit der ganzen Welt etwas Gutes

hätte erweifen mögen. da fiel ihm der arme

Hermann ein. der zweck- und ziellos dahin

lebte. während er im Glück fchwelgte. und

er nahm fich vor. dem Freunde zu helfen.
Nun war der volle Herbft über das Land
gekommen. Er trug noch Gold und Wärme
als Erbteil des Sommers. aber das war

fchon in ihm wie ein Fremdes. das ihm nicht

mehr ganz gehörte. Sein Schönftes war die

füße Wehmut. die über die fernen Berge

gelagert war. die am Morgen weit. am

hohen Mittag fommerlich nahe waren. und
die. wenn der Abend kam. wieder ferner

wichen. bis der Mond ihnen unwandelbare.
gleiche Klarheit lieh. Die Wehmut. die im

fchweren Knarren des letzten Erntewagens
fchwang und mit den Altweiberfäden die

Lider der Menfcben ftreichelte. die im Krä
hen des Eichelfpalters klang und im ängft

[ichen Abfchiedzwitfchern der Schwalben. die

fich zum Fernflug fammelten. Aber diefe
Wehmut war nicht weichlich wie wohl in
andern Ländern. Da war die fegnende
Kühle des Frühmoraens. der zur Arbeit

rief. der herbe Harzduft der Tannenwälder.
die fich ihrer Ewigkeit freuten. die Kraft der
reifenden Äpfel in den Gärten und die hohe.
unbeirrt über die Äcker fchreitenbe winter

F

faatftreuende Bauernwucht; das alles einte

fich mit der füßen Wehmut zu gütiger Kraft.
An einem diefer Herbfttage faß Roland
Telram am Klavier und fpielte und
brummte fchon zum zwanzigftenmal die

Melodie eines Liedes. in das er verliebt
war, Geftern hatte es ihm die kleine

Lehrerin zur Laute vorgefungen - ein neues
Talent. das er an ihr entdeckt hatte -. die
ganze Nacht war es durch feine Träume
gegangen. und gleich am Morgen war es
wieder aufgeklungen.

>>Dietrich.cc fchrie er nach dem Nachbar

zimmer hinüber. »ift das nicht wunder

fchönN
»Wenn ich's fünfmal gehört hätte. würd'

ic
h ja fagen. So aber hör' ich's zum

dreißigft'enmal. Und. weißt du. der Carufo
wär' mir liebem

»Weil du meine Seele nicht heraushörft.
du verfluchter Bauaufelcc Lauter fang er

weiter.

Peter ftieß mit der Rafe die angelehnte
Tür auf. fchlich näher und fetzte fich neben
den Spielenden, Unruhig rückte er hin und

her. klopfte mit dem kurzen Stummelfchweif
den Takt. verzog das Maul. und endlich. als
es in fchönfter Rundung war. hatte er den
Ton getroffen und begann mitzufingen.

»Rabenviech. gotwerfluchtesla

»Sei ruhig. der hat mehr Gehör als dulc
»Maul halten. oder ich dreh' bir den
Kragen umla

Noch ein paar fchöne Töne fang Peter.
dann zog er fich gekränkt zurück.
»Mit fo was lebt man zufammenm grollte
Roland und fchwieg.
Es pochte. die Tür ging. Telram fprang

auf. Fürwendler warf Palette und Pirrfel
fort: »Der Hermann. endlichlu
RolandTelram zog ihn in fein Zimmer.
»Der 'Dietrich muß ohnehin arbeiten. den

ftören wir nur, Schnaps. Zigarette - fo!
Und jetzt fag' einmal. wann wirft du wieder

.zum Leben erwachen?a

»Im mein Gott. es kommt drauf an. was
man fo Leben heißt. Ich war jetzt im Stadt
wald oben. und ich muß fagen. das hat mir

wohlgetan. der Herbft paßt zu mir. Ich bin
ein bißchen genießbarer. deswegen hab' ia)

auch die gute Minute ausgenützt und bin zu
euch gekommene

»Wir haben einen guten Magen. befon
ders ich. mit dem Bachulken da drüben fteb'
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ich was aus. So was Unmufikalifches kommt
einem nicht bald unter. Richt wahr. Diet

_ rich.- fchrie er bazwifchen. »es if
t

wahr. daß
der Malerberuf das Mindeftmaß an Jn
telligenz von allen Künften erfordert? Siehft
du. nicht einmal auf diefe grundlegenden

Erörterungen läßt er fich ein. Aber. um
von was anderm zu reden. alfo. der

Spaziergang hat dir gutgetan. Das Ver
gnügen könnteft du doch öfter haben,.

»Ra ja. in der letzten Zeit hat's faft
immer geregnet-c

»Aber jetzt find Tage. die der Herrgott

eigens für uns präpariert hat. Jetzt mußt
du einmal 'rausl Hör' zu! Morgen if

t eine

Baudenpartie geplant. Du kennft doch die
kleine Hütte oben auf der Sachfenlehne. Da

nehmen wir was zu effen und zu trinken mit.
bleiben am Abend oben und gehen in der

Nacht heimx( .

»Jch bin nicht für große Gefellfchaften.
das macht weder den Leuten noch mir ein
Vergnügen. wenn ich dabei bin,.

»th ja gar keine Gefellfcbaft. Rur der
Dietrich. die Hunde. ich und. und. na ein

Prachtexemplar. das ich entdeckt habe ...a
Hermann lächelte: »Wenn du's entdeckt

haft. if
t es natürlich etwas Weibliches.“

»Stimmt; etwas fehr Weidlicdes fogar.

ich fag' dlflcc

Das Lächeln aus Helms Geficht fchwand.
»Jch hab' genug von den Weidernm

Langfamer und erregter fagte der Dichter:
»Von den Weibern. ja. da hab' ich fchon
lange genug. Aber das ift kein Weib. das

if
t eine France

»Du machjt feine Unterfchiedea
»Muß man machen. fonft wär' man in

diefem Falle ungerechte
'

Eine Schwalbe ftrich an dem offenen
Fenfter vorüber. Vollgolden lag die Sonne
im Zimmer. Ein leifer. herber Winb'ftrich.
ber füßen. würzigen Duft hereinbrachte.
Tief fog ihn Hermann ein.

»Mich lockt's wirklich. Vielleicht könnt'
man da manches 'runterwafchena

»Siehft du. endlich wirft du vernünftig.
Ein Bad wird das fein. fag' ich dir. ein

Fichtennadelbadlce
»Aber ich kann doch nicht den Vater
allein laffenzc
Roland lehnte fich in den Seffel zurück:
»Jch werd' dir was fagen. Hermann. Der
Vater wird an einem Gefellfchafter. der ihm

Sonne und Harzduft bringt. bedeutend mehr
haben als an einem ekelhaften Miefelbocf.
der ihm Grillen fangen hilft(
»Da haft du vielleicht nicht unrecht.
»Jmmer hab' ich recht. daß du's nur ein

fiehft. Und dann if
t

noch was: die Kleine
fingt. fingt. fag' ich bir. wie ein Vogel!

Wunderfchön! Da hab' ia) geftern ein altes

fchlefifches Volkslied von ihr gehört. ich war
einfach weg. Du haft doch für die alten
Lieder fo viel übrig. Darf ich bir's vor
fingenR -

Er begann ein paar einfache Einleitungs
takte. Hermann fchloß die Augen. ließ die

Sonne über feine Liber ftreichen. warm und
wohlig. Und Roland Telram fang das Lied:

Mei Schatz ies weit vo danna.
Mei Schatz ies weit vo danna.
Wos ward er mir mitbringa?

A Rengla überboga.

A Rengla überboga.
Mit Lieb' is' überzoga. .
Dos Rengla ies vo Golde.
Dos Rengla ies vo Golde.
Hot meine Lieb' ei'm Solde.

Hielt du dos Rengla fefte.
Hielt du dos Rengla fefte.
Als'wie der Baam die Afte!
Dos Rengla hal' ich fette.
Dos Rengla hal' ich fefte
Bis zu dam letzten Refte

Noch immer ftrichen die Sonne und der

leife Wind über Hermann Helms gefchloffene
Liber. Dann fchlug er langfam die Augen

auf. »Jch komm' mit. Roland..

Der
Rauch des Herdfeuers fchlängelte fich

in feiner Kräufellinie an den hohen
Stämmen empor. umglitt ihre Kronen und

verflatterte in den Himmel. Ein Specht

hackte. aus der Bande drangen gedämpft
die Stimmen des Mädchens und Roland

Telrams. die das Abendeffen kochten.

fchnuppernd ftanden die Hunde vor der Tür.
Am Rande der Lichtung. die freien Blick
ins Tal gewährte. faß Dietrich Fürwendler
und hielt das Bild in feinem Skizzenbuch
feft. Neben ihm lag Hermann Helm. und

der behutfam finkende Abend ld'fte die letzte
quälende Spannung. die ihn im Sonnen

fchein noch bedrückt hatte. Es war nicht nur
der Abend. der fo wohltat, Ein paar

Schritte weit forgten Menfcden für ihn. für
ihn zuerft. das fühlte er. Frauenhände be

reiteten die Speife. Frauenbände würden
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den Tijh beftellen. Frauenhände würden
ihm das Glas vollfhenken. aus dem er Ver
geffenheit trinken konnte für diefen *einen

klaren. ftillen Abend wenigftens.

Jmmer tiefer fank das Dunkel; Sterne
am Himmel flammten auf. Lihter im Tal.
Ein paar Wolken droben fegelten. ein paar

freundlihe Rauhfhwaden unten zogen und
fagten von ftillem. genügfamem Glück. Das
Arbeitslied des Spehtes verftummte. Diet

rich Fürwendler legte das Skizzenbuh fort.
ftreckte fih längshin aus und fah in die
Sterne. Run ging das nachtkündende Rau

[hen durch die Tannen. ein bißhen. Birken
und Buhenlaub flüfterte darein. Dann war
es ganz ftill. Naht. Himmel und Feld und
der hohe fhweigende Wald.
Das Erinnern an die durchlebten letzten
Stunden kam über Hermann Helm. Als er
das Mädchen zuerft gefehen hatte. war er

enttäufht gewefen. Telram hatte mit Dih
teraugen gefehen; es hätte ihm beinahe die

Stimmung verdorben. Warum? War er
denn wirklih nur diefes Mädels wegen hie
hergekommen? Wollte er den Teufel mit
dem Beelzebub austreiben? War er ein
Weiberkneht. daß er alles von ihnen er

hoffte. die Rettung. die er in feiner eignen

Bruft finden mußte. wenn fie beftehen
follte? Da hatte ihn plötzlih ein Blick aus
den großen braunen Augen des Mädhens
getroffen. ein Blick. der ftiller Vorwurf war.
Als hätte fie feine Gedanken erraten und
fagte ihm: Du tuft mir unreht. Er hatte
fich wohl fofort losgeriffen und fih gejagt.
daß diefer Blick ein Zufall fei. Aber der
Blick hatte ihn doh niht mehr losgelaff en und
ihn gezwungen. daß er fih von nun ab mehr
mit ihr befhäftigte. Wohl waren auh ihm
die derben Hände aufgefallen. Aber eben
weil fie diefen Mangel niht zu verbergen

trahtete. vergaß man ihn. Sie fprah
wenig. aber was fi

e fagte. war feft. beftimmt
und zwang immer zu laufchen. So hatte er
denn feine Shen langfam abgeftreift und
war an ihrer Seite gegangen, Und fie hatte
von ihrem Leben erzählt. von ihrem ftillen.

einfahen Leben. Aber wie fie diefes Leben

anfah. das bezeugte. daß ihre Augen anders

waren als die der meiften Menfhen. Wie
fie in den Seelen der Kinder zu lefen ver

ftand. wie fie alles. was an Jnnigem und

Seltfamem darin zu finden war. mit Fröh
lihkeit umgoldete! Und dabei war alles fo

einfah. fo. jetzt wußte er's. fo wie diefes
Tal vor ihm. diefes einfahe Land. das doh
übervoll war vom geheimnisvollenZauber
des Herbftes.

»Aufhe fhrie Roland Telram. »Erft die

Arbeit. dann das Vergnügen! Jetzt wird
gegeffenle

Sie lagerten im Kreis. Hermann Helm
fah auf die ruhigen Hände des Mädhens.
das ihnen Teller und Gläfer füllte. Und

fonderbar. in ihrer Sorgfamkeit wurden

diefe Hände zart. fhmiegfam. weich. und

Hermann Helm fühlte. es müffe fhön fein.
diefe forgenden Hände kühlend auf heißer
Stirne zu fühlen. B
Als das Effen beendet war. fhwiegen fie
eine Weile und fahen alle in das Tal hinab.
das eben der erfte Schein des auffteigenden

Mondes erhellte. Shier unheimlih deutlih
wurde alles: Häufer. Straßen. Berglehnen.

Höher glitt der Mond auf. Bald lag der
ganze Rücken des Bergzuges gegenüber im

klaren Liht. Klarheit. Klarheit. dahte Her
mann Helm. aus jedem aufglänzenden

Steine fprah fie. aus dem Bahe drunten.
der feine einfahe Melodie fpann. aus dem

Turme. der zum Himmel tagte. aus allem.
allem!

Dietrih Fürwendler hob das Glas:

»Unfer Land foll lebenlec

»Unfer klares Landka

Mädhen. faft ungewollt.

Hermann Helm riß es auf. Dasfelbe
Wort! »Fräuleim das if

t

fonderbar. Jch
habe genau basfelbe gedacht. Dasfelbe
Wort.“
Sie nickte nur und fah ihn an mit einem
großen. vollen Blick.

Das Wort begann ein Band zu wehen
um die beiden Menfhen. Und beide fühlten
fie's in leife aufkeimenber Freude.
Roland Telram war nah der Bande
gegangen. kam nun zurück und reihte dem

Mädhen die Laute. Grüne. fhwarzrot
goldene. blaue Bänder hingen daran und

leuhteten im Mondlicht.
Dann begann_ fie. Ganz allein. von
keinem Laut geftört. ftanden die Töne in der

ftillen Naht. Jhre Stimme war niht fhön;
es lag niht verborgene Größe darin.
Shimmer und Kraft. Das erfte Lied fang

fie ganz alltäglih mit einer faft philifter

häften Einfahheit. Und wieder war Her
mann Helm enttäufht. Plötzlich fhienen der

Leife fagte es das
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Mondglanz und das märchenhaft fich brei
tende Land ihres Zaubers beraubt. als

wehte ein Hauch des Werktags in diefe

Feierftunde.
Ein zweites Lied. Und dann ein Klang.
aus tieffter Seele keimend. an das Tor jedes

Herzens pochend. Einlaß fordernd. ein
Klang. der den Mondglanz fchöner erftrah
len. das Land weicher und fanfter erfcheinen

ließ als zuvor. Sie fang weiter. und die
Männer laufchten. Und Hermann Helm.
der Zertiffene. aus allem Gleichklang Ver

triebene. erkannte. wie der Klang der Bru
der jedes Baumes wurde mid jedes Baum

raufchen dem Fühlen und Denken der Sän
gerin innig und dankbar verwandt war. wie
alles eins wurde; wie es mit den Tönen

fchwamm. mit den Wolken zog. nicht ziellos
über den hohen Himmel. fondern heim
freudig dem gaftlichen. fanften Bergrücken

entgegen. Und wußte. daß da in der Hülle
diefes einfachen Gefchöpfes ein Schatz lag.

daß ihren unfchönen Händen die Zauber

kraft gegeben war. Erde in Gold zu wan
deln und den Alltag in die Seligkeit des

erften Schöpfungstages. Dann fang fie die
wehmütige Weile von dem goldenen Ring.
Und im Tiefften erfchauernd. fühlte Her
mann Helm die Schönheit diefer klang

gewordenen Worte:

Hielt du dos Rengla fefte.
Als wie der Baam die Äftc.

Wie der Baum. Wie ein Baum werden.
ftark. feft und wurzeltreu. Und mit den

weitgebreiteten Äften einen andern umfchlin
gen. ihn vor Sturm und Wetter fchirmen
und neue Kraft empfangen aus feiner treuen

Dankbarkeit. Richt mehr geworfen werden

in Unraft. feft bleiben. feft und ftill. von der

Heimat gefegnet,

Das Mädchen hatte die Laute weggelegt
'

und fah ins Land. Und die Männer hielten
den Atem an. fie nicht zu ftören. und fahen
Staunens voll. wie ein reifer voller Ab
glanz des nächtlichen Bildes fi>> iiber ihr
Geficht legte. wie fi

e in all der Schönheit
verging und nichts mehr war als ein Stück
von ihr.

Dietrich Fürwendler brach endlich das
Schweigen. Er tat es nicht rauh. zerftörend.
fondern behutfam. fürforglich den Übergang

fchaffend von Stille zu Wort und Gefpräch.
»Ich weiß nicht. ob ihr das auch fo

empfindet. vielleicht fpricht nur der Maler

aus mir. Auf die freie Wiefe da gehören

Menfchen. zwei nur. tanzende Menfchen.

Nicht* wild dürfen fie fein. zart wie das

Mondlicht. leicht und gleitend.

Das Mädmen ftand auf. »Und ein

Heimattanz muß es fein. einer. der aus dem

Boden erwachfen ift. zu dem die Bäume

Mufik raufchen können..
Wieder überglitt Hermann Helm der

felige Schauer. Er hatte dasfelbe empfunden.
Er reichte dem Mädchen die Hand. und fie
legte die ihre darein. in ruhiger Selbftver
ftändlichkeit.
Und fie tanzten über die weite. weite

Waldwiefe. aus der monddurchriefelt die

Abendfeuchte ftieg und die beiden Menfwen
umglitt wie ein guter Feenfchleier. der vor
der Rauheit des harten Tages fchirmt,

Dietrich Fürwendler fah auf das Bild.
Und wußte. daß keine Kunft der Erde etwas

fo Reines. Schönes je erdenken konnte.

Roland Telram trat aus dem Lichte fort in
den Wald. Er konnte nicht im Hellen blei
ben. Er wußte mit einmal. er mußte einen
lieben Traum begraben: Und das ift leich
ter. wenn breite. ftarke Äfte ihr mitleidiges
Dunkel fenken über ein kämpfendes Herz.

Hermann und das Mädchen kehrten

zurück. Der fremde Glanz. der auf ihren
Gefichtern lag. fchied fie von den andern.

Der Zauber verebbte. Die Hunde räkelten

fich fchlaftrunken. Dann ftiegen fie alle über
die mondbeleuchtete Wiefe nieder ins Tal.
Hermann und das Mädchen voran. die

Freunde folgten langfam.

Dietrich Fiirwendler lachte leife. »Mir
fcheint. den Hermann können wir bald ge

heilt entlaffen,e

Roland Telram antwortete nicht.
»Aber mir fcheint. du. Roland?c(

Noch immer fchwieg diefer. Er ließ fei
nen Stock faufen und fchlug nach einer fpä

ten Herbftb-lüte.
*

»Nicht fo. Roland. nicht fole Dietrich
legte den Arm in den des Freundes: »Ich
glaube faft. das haft du noch gebraucht. das

if
t

vielleicht das Letzte. was nötig war. da
mit du das wirft. was du werden mußt. Ich
hab's fchon überwunden. du bift noch drin.
aber es wird auch vorbeigehen. Schau. daß
wir uns in dem letzten Häufel angefiedelt

haben. wo wir ganz einfam find. das war.
ohne daß wir's bisher wußten. ein Symbol.

Auf die Dauer dürfen wir nirgendanders
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wohnen. Kunft heißt einfam fein. opfern.

fih felbft opfern. Und wir wollen einander
dabei helfen.e
Da fühlte fih der Maler jäh* umfchlun
gen. einen Augenblick lang nur. Dann
gingen fie fchweigend weiter.

Hermann und Hedwig hatten anfangs

kein Wort gefprochen. aber in ihnen lebten

taufend Worte.
Dann fagte Hermann: »Jch hab' ein böfes
Leben hinter mir. ein ...a -

Leife. wie ein Hauh.nur kam's zurück:
»Jh weiß. aber jetzt nicht davon fprechen;
ganz ftille feinla
Und Hand in Hand fchritten fi

e weiter.

Plötzlih ftockten fie. Auf einem weiten.
einfamen Felde. das fchon zum Teil zur
Winterfaat umgeackert war. ftand ein Pflug,
Das Mondlicht fiel darauf. Mahnend. hei
fhend glänzte er. War plötzlich der Mittel
punkt des ganzen in Schönheit getauhten

Landes; hart und unerbittlich fagte er. daß

diefes Land. darüber die Märhennacht ge
breitet lag. arm und gequält war. und daß
es taufend ftarker Hände bedürfe. es aufzu
bauen zu neuer Kraft.
Und neue Kraft regte fich in Hermann
Helm. laufend Quellen raufchten in ihm.
Von ihm fiel das letzte Weihe. Ungeklärte.
Wie Adam. dem Gott die Erde gab. auf
daß er aus ihr Frühte ziehe. fo umfpannte

fein Blick das anvertraute Land. Niht
träumend mehr. nein. feft und ftark,

Die Frau fah zu ihm auf und war be
glückt. daß fie emporfchauen durfte zu einem

großen Wollen. dem fie Gefährtin war.

m diefelbe Stunde durchftreifte eine

tfhechifhe Patrouille das Moorland
des 'Seenteiches Einer hatte den Weg
verloren und rief nach den Kameraden.

Wunibald Weber. der fchlaflos lag. hörte
den Ruf. Er weckte den Genoffen. Sie
hängten die Bühfen über und gingen.
Klagend. langgezogen tönte der Ruf des
Verirrten. Der Haß. der in den beiden

Armen. Einfamen. Verftoßenen lebte. fog

die fremden Worte ein und wuchs an ihnen.
Wuhs. trieb das Blut auf. daß es alles
Denken überflutete. alles Fühlen erftickte und

nur ein brennendes. peitfhendes. rafendes
Verlangen übrig ließ. Jhr Fiebern kalt be
meiiterndearen fie weitergefhlihen. Run
hielten fie am Ufer des Sees. Er lag ftill.

nur manhmal murrten feine Wellen auf. es
war wie eine Stimme zu hören. die aus

feinem Grunde kam.

Nun vernehmen fie Schritte. Raffeln von
Bajonetten. Riemenfchlag der Gewehre.
Die beiden Deutfhen warten. drängen den

keuhenden Atem zurück. warten. warten.

Näher hallen die Schritte. Dann tauchen
zwei Soldaten aus dem Föhrendunkel und

ftehen im hellen Mondliht.
Zwei Tiere fchreien auf. Zwei Tiere
fpringen die Feinde an. Lautlofes Ringen.

Umklammern. Würgen. Stöhnen. Unerbitt

lih drängen die Angreifer nah dem See.
Näher. näher murrt die fhwarze Flut.
Schon find fi

e diht am Rand. Vier Stim
men brüllen auf. zu einem wahnfinnigen

Shrei vermengen fie fih. wahnfinniger
Haß. wahnfinnige Todesangft. Mit einer
letzten Kraft reißen die Opfer ihre Henker
mit fich. Ein klatfchender Fall. die Wellen

brodeln. dann if
t es ftill.

Über Haß und Angft breitet der See feine
ftumme Undurchdringlichkeit.

in Tag ift ekommen. an dem die Früh
nebel nich fchwinden wollen. Shwer

laftet die Trauer des vollen Herbftes. Nur
wie _ein Ahnen erft fchimmert die Sonne.

Aber immer ftärker wird es. bis der erfte
Strahl den weißen Wall durchbricht.
Den alten Doktor Helm hat der Tag niht
mehr gewärmt.

Hermann hält noch immer den fchon er

kaltenden Leib umfchloffen. Run erwaht er
aus feiner Betäubung und drückt dem Vater
die Augen zu. Eine tiefe Müdigkeit if
t über

ihn gekommen, Er fühlt nur. daß mit diefem
Mann feine Jugend geftorben ift. Daß die

Sonne. die auf der hohen Stirn des Toten
glänzt. Lüge ift; und daß das Leben kalt if

t

und voll banger Einfamkeit.
Durch die letzten vergehenden Nebel

fchreitet eine Frau. Es ift. als wihen fie
vor ihrem Schritte zurück. als riefe fi

e die

Sonne. Ruhig geht fie auf das Haus zu.
das fchon ganz im Lihte liegt. Still tritt fie
ein. kniet bei dem Toten nieder und küßt

feine Hand. Dann ftreiht fie Hermann über
Stirn und Haar. Langfam weiht von ihm
der tiefe Shmerz; er fühlt. er wird niht
mehr einfam fein. nie mehr im Leben.

Dann faßt fie nach feiner Hand. und fie
treten ans Fenfter. Jn vollem Glanze liegt
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das Land. Ein paar Nebelfetzen fpielen

noch wie wehende Tücher. Dann vergehen

auch fie. und das letzte Täufchende if
t von

dem Bilde genommen. Klarheit liegt dar
iibergebreitet. Die Sonne if

t

nicht mehr
Lüge. fie verhüllt die herbftliche Wehmut

nicht. fie glättet und verföhnt fie nur zu

ftillem. verftehendem Frieden. zu demfelben

Verftehen. das in den Zügen des reifen
Weibes liegt. Jetzt legt es den Arm fanft
um Hermann Helms Schulter. Und er blickt

in ihre Augen und fieht hinaus in das

immer reiner fich erhellende Land. Und

Tudor und Stuart |ll|ll||ll|lll|ll|lll||l||||[]l||ll|lll|llll|||lllllk||||kfl||

kann das Leuchten ihres Auges von der

Helle des Himmels nicht mehr fcheiden und

weiß nicht mehr. ftreift ihres Kuffes Atem

feine Stirn oder der leife Wind. der den

Duft der Refeden trägt, Und Helm weiß
mit einmal. daß nicht Licht und Leben Lüge

find. fondern Dunkel und Tod. Daß auch
der Vater nicht geftorben ift. fondern weiter
lebt im Raufchen jedes Baumes.

Und auf allem. auf Stadt und Bergland.

auf dem vollen Haar des Weibes. auf der
müden Stirn des Toten liegt fonnenbell der

Glanz der Unfterblichkeit.
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Tudor und Stuart
Jiicht mehr kann die Tudor jenen ?kamen hören

Wie von Liefern, Ambraduft umweht,

Ipiegelnd in der Anmut köftlichem Zentren

Klingt von laufend Lllunden er wie Dankgebet.

Wimmer kann die Tudor jenen Namen hören!

wohl, fo fei der Uecker Lilarie Stuarts Las.

Es genügt vielleicht, die Reize zu zerftören - A
Da wird Lliarns Kerker nach zum Liebesfajoß!

Und Elizabeth malt fchlanke-Zederzüge,

Lüftern, fchauernd, endlich hafzgefchnellt,

Auf ein englifch Dokument von halber Lüge,

Das Marias bäfen Tod beftellt.

Und fi
e weiß, man wird den vielgeliebten füßen

Körper töten, den die Marns fanft umfptelt,

Der von lift'ger Stirn bis zu den weißen Füßen

Taufendmal von Üüffen aufgewühlt,

Und die Adoranten werden wohl ein wenig zittern,

Und vielleth auch flehen fi
e

zu Gott,

wenn du deinen harten, graufam bittern

weg gehft, Lliarie Stuart, zum Schafottt

Ol), es tut fo wohl, an jenes Beil zu denken,

Das den oielgeliebten. füßen Körper trifft -
Oh, es brennt fo fchön, a

n

jenes Beil zu denken,

wie an toller Liebe nie erlebles Gift.

Und nun ift*s erfüllt. welch ein Erlbfen

Bringt das wort - Gebt Luft in mein Gelaß -,
Doch es if

t

fo leer, fo leer felbft von dem LZöferi.

Ah. mein Troft war ja mein kiefer Haß.

Und es kommt der greife Lord-Berater:

„Herrfc-herin, lebt wohl. Lliarias Tod

Zeigt mir, daß ich Eurem Geift vergeblich Vater" -
„Ah, mein Lord, es war nicht mein Gebot.“

..Herrfcherim lebt wohl. Die ftarb. war Schwefter

Eurem Rang“ - „Linn, Lord, fo geht -“
Lind es frhickt ein kalt Adieu der Graf von Lefter.

Doch die Tudorfahne über England weht.

Aber leer ift es um Lifabekh geworden,

Und fi
e

hört zu Tag und Jiacht ein Lied -“

And dies Lied, das läßt fich nicht ermorden,

Ob fi
e

auch die weichen Klänge flieht.

Schottlands Bergen, Englands grünen Tälern

Klingt dies Lied, das nicht zu greifen ift,

Klingt das Lied der füßen Ladr) Stuart.
Die kein kaenfch, der von ihr weiß, vergißt:

Litern Stuart, holde Atari) Stuart,

Wer dich küfzte, küßte fich den Tod,

Zum Erfterben wie in Rofenroolken,

Juni Erfterben jung im Morgenrot.

Blut und Aalen, füfze Lady, waren

Einft dein königliüzes Krongefchmeid' -
Lächelnd' Iterben, lächelnde Gefahren

Züfzes weibtum der Uniterblichkeit. Sophie Hoechftetter
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cDie Prachtvögel des deutfchen Waldes
Bon Julius Hochftädt

Alit dreizehn Abbildungen nach Aquarellen von Zranz Arnold

enn wir von Prachtoögetn hören. fo den- vögela Anfpruch erheben können. wird für viele.
ken wir gewöhnlich an die bunteften un- die fich nicht eingehender mit der Vogelkunde

ter den gefie- 1 _ befchäftigt ha
derten Bewvb- .,

. '

f ,. - ' '*
hen. neu fein.

nern der Tro- Und doch kann

pen. an Papa- jeder. der ein

geien. Suru- offenes Auge

kus oder Tro- für die Natur
gone. Pittas hat. fchon inder
oder Pracht- nächften Nähe

droffeln.Glanz- der Städte. in

ftare. Para- lichten Auen
diesvögel.Pfef- wäldern. in

ferfreffer. Tan- Parkanlagen.ja

garen. Honig- fogar in Gär
fauger.Kolibris ten. wenn fi

e
und wie die nicht allzu weit

durch auffal- entfernt von

[ende Farben- Feld und Wald

pracht ihres liegen. eine

Federkleides Reihe von Vö
ausgezeichneten geln beobach

Vertreterfrem- ten. die durch

derTiergemein- ihre auffallen

fchaften alle de Erfcheinung

heißen mögen. feine Aufmerk

Daß aber auch famkeik feffeln

die deutfche müffen.

Heimat eine Vielleichtder
ganze Anzahl farbenprächtig

Vögel beher- fte der bei uns

bergt. die mit heimifchen Bö

demfelbenRech- gel if
t die herr

te wie ihre aus- liche Blau
ländifchen Ver- r a k e oder

wandten auf ;

“ Mandelkrä
die Bezeich he (Cor-seine
nung »Pracht- Kirfchpirol (Or-toi s oriakus) Oben Männchen. unten Weibchen garruka). ein

Weftermanne Monatshefte. Band 130. l; Heft 777 21
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beiden Gatten abwechfelnd. und zwar rnit

folchem Eifer bebriitet. daß man die fonft
fo fcheuen Vögel mit der Hand ergreifen
kann.

Der einzige in Deutfchland brütende

Vertreter der im übrigen tropifchen. in
etwa 70 Arten über Afrika. Südafien. die

malaiifäfe Infelwelt und Auftralien ver
breiteten Familie der Pirole if

t der Kirch
pirol (Oriolus oriolus). Auä) er beehrt
uns nur in der kurzen Zeit vom Mai bis
Auguft mit feiner Anwefenheit. was darauf
hinweift. daß er ebenfalls ein Bürger hei
ßerer Himmelsftricbe ift. den irgendwelche

Umftände veranlaßt haben. lediglich zur
Fortpflanzung nördlichere Breiten aufzufu
chen, Iedenfalls mutet er uns wie ein
Fremdling an. und alles an ihm if

t auf
fallend: [eine Färbung. der weiche. melodi
fche Orgelton feines Paarungsrufes und
die wunderbare Technik. die er als Neff
bauer entfaltet. Es if

t

deshalb erklärlicb.
daß fich die Phantafie des Volkes mit dem
»Pfingftvogel- oder dem »Vogel Bülow.
auf das lebhaftefte befchäftigt hat.

* -. --4- * . Beim alten Männchen find Kopf und

* - Rumpf hochgelb mit einem leichten AnflugGimpel (Blutfink oder Dompfaff. Lyra-hals»* - - von Orangefarbe. auf den famtfchwarzen"few-13)' Vom Mon-when* hinten Weibchen
Flügeln leuä>tet hellgelbe Fleckenzeichnung.

Bewohner einfam gelegener alter Kiefernbe- die fchwarzen Schwanzfedern tragen mit Aus
ftände. von denen aus er zur Erntezeit die nahme der beiden mittelften einen breiten gel

Getreidefelder zu befuchen pflegt. Das wunder ben Saum. Der Schnabel if
t

mattrot. die Iris
voll abfchattierle Federkleid der Blaurake „ ,. : .,

if
t

fchwer zu befchreiben. Die Vereinigung f

von Blaugrün. Himmelblau. fattem Lafur
blau und hellem Zimtbraun macht den etwa
dohlengroßen Vogel zu einem der fchönften
überhaupt. und der Umftand. daß er der

einzige Vertreter der 32 Arten umfaffenden
Unterfamilie der echten Raken ift. der bei
uns brütet. auch erft im Mai ankommt und
fchon im Auguft wieder abzieht. läßt es

einleuchtend erfcheinen. daß wir ihn als
einen Eindringling aus den Tropen zu be

trachten haben,

So bunt das Kleid der Blaurake auch
erfcheint. wenn wir fie von einem dürren

Aft oder einer Getreidemandel aus nach
vorüberfliegenden Infekten fpähen oder das

Männchen zur Erheiterung feines Weib

chens die feltfamften Flugfpiele aufführen
leben. fo fehr verbirgt den Vogel feine
Schutzfärbung. wenn er fich in der Krone
einer Kiefer aufhält. Das Blaugrün der

Unterfeite und des Kopfes entfpricht dann
dem der frifchen Radeln. das Braun des
Rückens täufchend dem der Rinde.
Das aus vier bis fünf weißen Eiern be
ftehende Gelege wird in der meift vom

'

Schwarzfpecht bergeftellten Bruthöhle von Fichtenkreuzfchnabel (boxia eureirostral

.e cui' *l
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blutrot. die Füße find bleigrau. Das Weib-
f"““ Z

chen if
t

unfcheinbarer gefärbt. bei ihm if
t

_-
c' x

ein mattes Olivengrün die vorherrfchenbe .z
"

k

Farbe. '7 _

Der Pit-ol bewohnt den dichten Wald. *'

lieber aber noch Parkan...gen. Baumgär
ten und alte. verwilderte Friedhöfe. Er
verfteth fich gern im Gezweig. lebt in der
Hauptfache von Käfern. Raupen und
Schmetterlingen. plünbert aber auch. und

zwar mit großer Heimlichkeit. die Kirfch
bäume, Sein Reft hängt er an Fäden in

einer Aftgabel auf; es befteht aus fejt. aber

nicht fehr regelmäßig verwobenen Halmen.
Ranken und Fafern. aus Wolle. Raupen
gefvinft. Moos und Papierfetzen. Die vier
oder fünf weißen. rötlich punktierten Eier
werden in etwa vierzehn Tagen ausgedrü

tet. woran fich das Männchen während der
Mittagsftunden beteiligt.
Jn ausgedehnten Wäldern findet fich der
Gimpel. Blutfink oderDompfaff
(tw-:111313 pyrrbula). der in zwei Formen.
einer größeren und einer kleineren. bei uns f . t _4
vorkommt. Der Große oder Nordifche *f 77*." _ l *
Gimpel (y, p. major) if

t Brutvogel in k'7**!*'--L»-**4> -"---
*

ZLKDYYUFÖUZVIYMLW?ZfodüWY
Weißfterniges Blaukehlchen (Lrithaeus cz-ane

Deutjchland nach Wejteurvpa. der Gemeine
MUG* Oben MannÖen' unten Welbchen

Gimpel( l). p. europaea) brütet hauptfächlich f lich im Winter als Bertilger der Obftbaum

in den Laub und Radelwäldern unfrer mittel- knofpen unliebfam bemerkbar. Jn Färbung und
und füddeutfchen Gebirge und macht fich nament- Lebensweife ftimmen beide überein.

Der Gimpel ift ein herrlicher Vogel. def
fen lebhafte Farben fich befonders im Früh
[ing gegen das frifche Grün der Fichten
triebe und im Winter gegen das mit Schnee
und Rauhreif bedeckte Gezweig prächtig ab

heben. Oberkopf. Schwingen und Schwanz
find beim Männchen glänzendblaufchwarz.
der Rücken afchgrau. Bürzel und Unter

bauch weiß. die ganze übrige Unterfeite

lebhaft hellrot. Das Weibchen. das über
haupt matter gefärbt ift. zeigt ftatt des

fchönen Rots ein zartes Rötlichgrau.
Der Gimpel lebt vom Samen der Bäume
und Gräfer. von Beeren. von benen er
aber nur die Kerne genießt. und von Kno
fpen. Sein aus feinen Reifern. Wurzeln
und Flechten gebautes. meift mit Tier

haaren ausgepolftertes Reft fteht gewöhn

lich im tiefen Walde - gelegentlich auch
einmal in einem Garten - auf einem
niedrigen Baum oder Strauch. Die klei

,7 7 Ä

- *

_ nen himmelblau fchwarz oder violett ge
* i " "

fprenkelten Eier - vier oder fiinf an der
z 1
. -- ,- .- k- Zahl - werden in vierzehn Tagen aus

* , ._ gebrütet.

. K' '- ,. l _ Wegen feiner Gabe. Lieder pfeifen zu
** "* "*“ i “

lernen. wird der Gimpel häufig als Käfig

Feuerköpfige Goldhähnchen Regular igajaapillae) vogel gehalten. büßt aber in der Gefangen

21'
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Grünfpeht (Eeeinus oder yicus uit-iclis)

fhaft bald viel von der Shönheit feines Ge

fieders ein.

Mehr oder minder ftändige Bewohner oder

doh Gäfte unfrer großen Nadelholzwaldungen

find die Kreuthnäbel. von denen eine Art. der

Fihtenkreuthnabel. bei uns regelmäßig. die

zweite. der nordifhe Kiefernkreuthnabel. ge
[egentlih. befonders in Shlefien. brütet. wäh
rend wir die dritte. den Zweibindigen Kreuz
fhnabel. nur als Wintergaft kennen. Der

Fihtenkreuthnabel (banks car-ei

roskra) if
t reht eigentlih der Papagei des

deutfhen Waldes. niht nur wegen der leb
haften Farbe feines Gefieders. fondern auh.
weil er fih beim Ausklauben feiner Haupt
nahrung. des Fihtenfamens. durhaus wie ein
kleiner Papagei benimmt und fih wie ein fol
her auh beim Klettern mit dem feltfam ge

ftalteten Shnabel fefthält. Die Hauptfarbe des

Männhens if
t ja nah dem Alter fehr ver

fhieden. fi
e wehfelt zwifhen Rötlihgrau.

Mattrot. Johannisbeerrot und Orange. die
des Weibhens if

t ein mehr oder minder mit

Grau und Graubraun untermifhtes Grün.

Ju biologifcher Hinfiht if
t

der Kreuthnabel einzig in fei
ner Art. da fein Brutgefchäft
an keine beftimmte Jahreszeit
gebunden ift. Von Januar bis
Dezember kann man Netter mit
Eiern und Jungen finden; fo

gar während der Maufer. die
bei ihm langfam und das Wohl
befinden des Vogels wenig ftö
rend verläuft. if

t er auf die Er
haltung der Art bedacht.
Erinnern uns die Kreuz
fhnäbel an die Papageien. fo

fordern zwei andre Bewohner
des Radelwaldes. das Gelb
köpfige und das Feuerköpfige

Goldhähnhen. den Vergleih
mit den fliegenden Juwelen der
Tropen. den Kolibris. heraus.
Sie find unter unfern heimi
fhen Vögeln die kleinften. und
wenn ihr Federkleid auh der
Farbenpraht. des Metallglan

zes und der jeltfamen Schmuck
anhängfel entdehrt. die fo viele
Kolibris auszeihnen. fo gehö
ren diefe winzigen Vögelhen
doch zu den reizendften Erfhei
nungen unfrer Tierwelt.
Beim Feuerköpfigen
Goldhähnhen (Kegulus
ignjcapillus). deffen wir hier
eingehender gedenken wollen.
kommt noch hinzu. daß es die

Gewohnheit hat. fih bei der

Suhe nah Jnfekten längere Zeit über den
Enden der Zweige flatternd in der Luft zu
halten. Das alte Männchen diefer Art if

t

oberfeits olivengrün. unterfeits grauweiß. die

Kehle if
t

roftfarben. der Hals an den Seiten
orangegelb. und die bräunlihen Shwingen
und Shwanzfedern tragen hellere Säume. 'Am

bunteften if
t der Kopf: ein aus langen Federn

gebildetes orangegelbes oder leuhtendrotes
Band zieht fih von der Stirn bis zum Nacken.
Es wird von fhmalen gelben Binden eingefaßt.

die wieder von einem breiten jamtfchwarzen

Streifen umgrenzt werden. Die Partie um
das Auge if

t

weiß. wird aber von einem über

das Auge hinaus verlängerten fhwarzen Zügel

durchfhnitten. Beim Gelbköpfigen Goldhähnhen

enthält die Oberkopfplatte mehr Gelb. die Um

gebung des Auges if
t grau. und der fhwarze

Zügelftreif wie die orangefarbenen Halsflecken

fehlen,

Während das Gelbköpfige Goldhähnhen in

Deutfhland Stand- und Strihvogel if
t und

fih meift in Gefellfhaften zufammenhält.
wandert das Feuerköpfige im Winter in der
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Regel füdwärts. erfcheint ge

wöhnlich auch nur einzeln oder

paarweife. wenn auch oft in

Gemeinfwaft mit Individuen
der andern Art oder mit Meifen.
In der Nähe ftiller Teiche
und Flußufer wo Weiden und

niedriges Gebüfch vorhanden

find. können wir zwei reizende
Vögel beobachten: das W e i ß
fternige Blaukehlchen
(Lkitbacus ayaneeulus) und -
allerdings nur während der

Zugzeiten - das Rotfternige
oder Tundrablaukehlthen (1L.

suecicus). Beim Weißfterni
gen Blankehlchen zeigt die

prächtig lafurblaue Kehle. an
die fich em roftroter Bruftring

anfchließt. meift einen reinwei

ßen Fleä. bei der zweiten. bei
der überdies das Blau der
Kehle durch einen fchwarzen.
unten weißgefäumten Streifen
von der braunroten Bruft ge
fchieden ift. ein roftrotes. zu
weilen weißumrandetes Dreieck.

Beide Arten niften dicht am
Boden im Geftrüpp und brüten

wahrfcheinlich bei günftiger

Witterung zweimal.
Aus der artenreichen Fa
milie der Spechte find es be

fonders zwei Formen. die wir

überall. wo die Lebensbedin

gungen für fi
e günftig find.

das heißt wo es alte Bäume gibt. fehen
können: der Grünfpecht und der Große Bunt
fpecht. Beide find faft überall bei uns häufig
und bei aller Bvrficht doch fo wenig fcheu. daß
man fi

e

ohne Schwierigkeit beobachten kann.

Überdies verraten beide. wenigftens im Früh
jahr. ihre Anwefenheit durch charakteriftifche

Laute. der Grünfpecht durch feinen weithin

fchallenden helltrillernden Lockruf. der Bunt
fpecht durch fein Schnurren oder Trommeln.
das dadurch entfteht. daß er ein dürres Aftftück

durch dlißfchnell hintereinander folgende Schna
belhiebe in Schwingungen verfeßt.
Der Grünfpecht [Cecinus oder kieus
airiclis). ein kräftiger. immer munterer und ge
fmäftiger Vogel von der Größe einer Turtel

taube. erinnert mit feinem bunten Federkleid an

das Prachtgefieder mancher Papageien. nur

daß die Farben weniger grell find. Ein fchönes.
auf der Oberfeite dunkleres. gelbliches Gras
grün her-richt vor. Bürzel und obere Schwanz
deckfedern find glänzendgelb. die Handfchwingen

braunfchwarz mit bräunlichweißen Querflecken.

Gegen das Grün des Körpers fticbt der über

Weftermanne Monatshefte.Band130,l;Heft777

Schwarzfpecht (Liens martius)

den ganzen Kopf verlaufende breite ftharlath
rote Streif mit bläuliehgrauer Strirhelzeichnung
wirkungsvoll ab. Dem Männchen verleiht ein

roter. an den Sihmalfeiten fchwarzgeränderter

Bartftreif noch einen befonderen Schmuck; im
übrigen ftimmen beide Gefchlechter in der
Färbung überein.

th auch das Verbreitungsgebiet des Grün
fpechts ziemliäz groß. fo zeigt er fich in man

chen Gegenden Deutfchlands doch nur bei feinen

winterlichen Streifzügen. Den Nadelwald mei
det er. aber auch große zufammenhängende

Laubwälder find nicht nach feinem Gefchmack.
Sein Lieblingsaufenthalt find vielmehr Be
zirke. wo ausgedehnte Wiefen mit kleineren Ge

hölzen und einzelnen Baumgruppen abwechfeln.
Dort fieht man ihn bald kletternd und eifrig

hämmernd einen Stamm umkreifen. bald in

wellenförmiger Flugbahn über Blößen dahin
ftreicben. bald gefchäftig fuchend auf dem Boden

umherlaufen. um auf Ameifen. feine Lieblings
nahrung. Jagd zu machen. wobei ihm feine
wurmförmige. klebrige Zunge oortrefflith zu
ftatten kommt. Wie alle Spechte zimmert auch

22
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ganz fchwarzen und fehr derben beiden mit

telften Paare die dem am Stamme fitzen
den Vogel hauptfächlich als Stütze dienen.
weißgebändert. Der untere Teil des Bau
hes. die Unterfhwanzdeckfedern und beim
alten Männhen auch die Partie am Hin
terkopf find leuchtendkarminrot; den Weid
hen und den jungen Vögeln fehlt der Hin
terkopffleck. doh haben die Jungen das

fhöne Rot auf dem Scheitel. Der blei
graue Shnabel if

t verhältnismäßig kurz
und dick. feine meißelförmige Spitze erfcheint

deutlich fechskantig.

Der Buntfpecht bevorzugt den gemifrhten
Wald und die Vorhölzer. wo er Pappeln.
Weiden und Kiefern findet. an deren
Stämmen und ftärkeren Äften er. eifrig

nah Jnfektenlarven fuhend. auf und ab
klettert, Als fleißiger Ungeziefervertilger
maht er fich nützlich. doh fchädigt er. genau
wie der Schwarezfpeht. durch feine Ge
wohnheit. die Bäume zu .ringeln.. d

.

h
.

durch fortgefetzte Shnabelhiebe einen Ho.
rizontalkreis um den Baum zu bilden. der
dann von der Rinde wulftartig überwuhert
wird. gelegentlih auch gefunde Stämme.

- Seine Rifthöhle legt er in der Regel inGroßer Buntfpeht(Rotfpecht.l)enär0e0pus major)
einem kernfaulen Nadelholzfiamm an' in_

er eine Rifthöhle. gibt aber die angefangene dem er eine fih in einem zirkelrunden Loch
Arbeit bald wieder auf. wenn fih das Holz des öffnende. ziemlich enge wagerehte Einfchlupf
auserkorenen Stammes als zu hart erweift. röhre meißelt. die fich nah unten beutelartig

Findet er eine von einem andern Spehte her- erweitert. Die reinweißfhaligen Eier - meift
geftellte Höhle. fo benutzt er diefe. andern- , ,. „F, .

falls arbeiten beide Gatten etwa vierzehn

** "*

Tage gemeinfchaftlich. ehe der mitunter -

einen halben Meter tiefe Neftfchaht aus
gehöhlt und fauber geglättet ift. Beim Be
brüten des aus fehs bis fieben glänzend

weißen Eiern beftehenden Geleges löft das

Männchen das Weibchen täglich von zehn
Uhr morgens bis drei Uhr nachmitags ab.
eine Zeiteinteilung. die wir auh bei man

chen andern Vögeln. z. B. bei unfern drei
Wildtaubenarten. beobachten können.
Der Große Bunt- oder Rot
fpecht (erclroeopus major). der be
kanntefte Vertreter der Gattung Bunt
fpechte. ein droffelgroßer Vogel von ge
drungenem Körperbau und außerordentlih
fheckigem Gefieder. if

t häufiger als der

Grünfpeht. Die Oberfeite zeigt ein tie

fes zum Teil blauglänzendes Schwarz. das
am Nacken und an den Shultern durch

weiße Felder unterbrohen wird; Zügel.
Wangen. die Partie über der Schnabel
wurzel und die ganze Unterfeite bis zum
Bauche hin find weiß. die mattfchwarzen
Flügel tragen acht weiße Ouerbinden (fünf
an den Hand.. drei an den Armfchwingen).
die Shwanzfedern find mit Ausnahme der Seidenfhwanz (Zombz-eilla gan-ultra)
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find es vier oder fünf -* liegen auf Holz
fpänen und werden von beiden Gatten in

vierzehn bis fechzehn Tagen abwechfelnd
ausgebriitet. Im Winter ftreift der Bunt
fpecht meift einzeln, aber gewöhnlich in Gr
fellfchaft kleinerer Vögelz wie Kleiber

Baumläufeß Meilen und Goldhähnchem
weit umher und zeigt fich dann häufig in

den Gärten und öffentlichen Anlagen der
Städte.
DerSchwarzfpecht(k7jcu3martiu8)

if
t unter den einheimilchen Spechten nicht

nur bei weitem der größte - feine Kör
permaße bleiben wenig hinter denen der

Saatkrähe zurück -„ fondern auch der
edelftez kräftigfte und gewandtefle. Er ift
ein ungeftiimer und dabei eleganter Flie
gerr ein unübertrefflicher Kletterer und ein

unermüdlicher Zimmermannz dabei äußerft
oorfichtiga wenn auch keineswegs dumm

fcheu, Zu dem im iibrigen tiefmatt

[chwarzen Gefieden das im Winter am

lchb'nften ift„ im Sommer jedoch wegen der
ftarken Abnutzung der Federn einen grau

braunen Ton annimmte fteht das leuchtende

Farmianot-
das fich beim Männchen als

reifer -treif von der Schnabelwurzel bis - - -

zum Nacken zieht- beim Weibchen aber nur
Eli-*vogel (WWW *Ip-(La)

den Hinterkopf fchmückß in wirkfamem Gegen- | weiß oder bläulich; die Iris des fehr nahe am
faße. Der kräftige„ durch Hohlkehlen oerftärkte Schnabelwinkel liegenden Auges ift fchwefelgelb,

Schnabel if
t an den Seiten gelbliche auf der Urfpriinglich ein Bewohner unkultioierter

Oberfeite und an der abgekantcten Spitze grau: , Waldgebiete- war der fchöne Vogel mit dem
"

BW,-

x *v .

:.
Y Aufkommen einer geregelten Forftwirt

fchaft in den meiften Gegenden Denkfeh
lands immer feltener gewordene hat fich je

doch erfreulicherweife den veränderten Ver

hältniffen anzupaffen gewußt und if
t neuer

dings wohl überall in ftarkem Zunehmen
begriffen. Er verlangt freilich alter hohe
Bäume, ift aber fchon zufriedenf wenn fich
deren nur einige in [einem Revier finden.
Außer der Noßameife oertilgt der Schwarz
fpecht wohl alle im Holze vorkommenden

Infekten und deren Larven- aber auch
Wefpen und Bienen, Die Forftwirte haben
ihm lange zum Vorwurf gemachte daß er

zum Erlangen feiner Beute wie zum Her
ftellen [einer Nift- und Schlafhöhlen nicht
nur kernfaule- fondern auch gefunde

Stämme anmeißele; nuere Unterfuchungen
forgfältiger Beobachter haben jedoch erwie
fen, daß er faft ausnahmslos Bäume in

Angriff nimmt- die fchon den Keim einer

Krankheit in [ich tragen. Wo Mangel an
folchen herrfchh benutzt er die einmal ge

zimmerte Nifthd'hle jahrelang hintereinan
der; was ihn aber nicht hindert- alljährlich
mit dem Aushöhlen andrer zu beginnen
und fi

e

nach und nach zu oolkenden. Die
Wiedehopf (Upopa epopx) drei oder vier reinroeißen Eier werden

22"
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unter Beteili- ftumpffinniger
gungdesMänn- Gefell und un

cl)ens in fech- erfättliwer
zehn bis acht- Freffer. der fei

zehn Tagen nem Pfleger
ausgebrütet. wenig Freude
Einen in Ge. macht.

ftalt und Be- Die Erfchei
nehmen fehr nung des dem

auffallenden Hausfperling
Vogel können an Größe nur

wir in Deutfch- wenig übertref
land gelegent- fenden. aller

lich als Win- dings wegen
tergaft beob- des mächtigen

achten: den Kopfes größer
prächtigen. ausfehenden

durch dieWeich- Eis v o g e l s
heit feines Ge- (Mceäa ispi
fieders ausge- cla)wirlt. wenn

zeichnetenSei- er in rafend
denfchwanz fchnellem Fluge

(Zombz-cillu mit fchillern
garrulus).Den dem Gefieder
Kopf diefes über das Waf
hochnordifchen fer eines Tei
Vogels fchmückt ches oder eines

außer der tief- Gebirgsbaches

fchwarzenZeich- dahinfchwirrt.
nung an der auch auf den

Kehle und der mit ihm ver

Umgebung des trauten Natur
Auges eine freund immer

Haube aus fein. wieder überra

FMMWMQ Eichelhäher (Garrulus glauäarius) WLAN-?"23
bunten Flügel und - bei alten Männchen denden Kleinod von den Fifchberechtigten und- der blaufchwarze. fchön gelb gefäumte

Schwanz weifen einen bei den Vögeln des
paläarktifchen Gebietes fonft ungewöhnlichen

Schmuck auf: kleine fiegellackrote Hornplättwen.
die als Federfortfätze mit unzerteilten Fahnen
zu erklären find.
Das Brutgebiet des Seidenfchwanzes find
die um den Pol gelegenen Gegenden Europas.
Afiens und Amerikas, Hier niftet er in dichten
Fichtenwäldern und legt meift fünf auf bläu

lichem Grunde braun. fchwarz und violett ge

fleclte Eier. Die Nahrung des Vogels befteht
aus Beeren aller Art. wahrfcheinlich auch aus

Infekten. obgleich gefangene Exemplare folche

verfchmähen. Tritt in feiner nordifchen Heimat
Mangel an Beeren ein. fo unternimmt der

Seidenfchwanz Wanderungen füdwärts. er

fcheint ziemlich regelmäßig in Rußland. Ungarn
und Galizien. feltener. und meift in großen

Zwifchenräumen bei uns und gilt dann beim
abergläubifchcn Volk als Verbote von Krieg
und Seuchen, Trotz feiner Schönheit eignet er

fich nicht als Käfigvogel. denn er ift ein fauler. '

Fifchzüchtern rüclfichtslos nachgeftellt. obwohl er

wiefen ift. daß er in der Hauptfacde von wenig

nutzbaren Fifchen. wie Ukelei. Gründling und

Ellriße. lebt. wenn er auch weder junge
Karpfen noä) Forellen verfchmäht. Zum Neff
bau grc'ibt er eine lange Röhre in die Erde
eines Uferhanges. wobei er das mit dern

Schnabel losgeftoßene Erdreich. rückwärts krie

chend. herauswirft. Die Nefthöhle. in der man
gewöhnliä) fieben glänzendweiße Eier findet.
wird fauber gehalten. weift aber. wenn die
Iungen erft mit Fifchen gefüttert werden _
anfangs tragen ihnen die Alten nur Infekten
zu -. einen Kranz von Gewölle auf. während
die Röhre mit Fifchfchleim befchmutzt ift.
Ein in Deutfchland und Öfterreich als Brut
vogel nur auf wenige Gegenden defchränkter

Waldbewohner ift der Wiedehopf (Upon-a
epops). deffen Vorkommen im allgemeinen an
das Vorhandenfeiu von Viehweiden oder
großen Wildgehegen in der Ebene gebunden ift.
Ausfehen und Benehmen diefes in der Größe
etwa der Wacholderdroffel entfprechenden
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Vogels find gleich fonderbar, Rücken. Kopf und

Unterfeite find mehr oder weniger leuchtend

lehmgelb. die Flügel fchwarz mit unregelmäßi
gen weißen und gelblichen Ouerbinden. Bürzel
und Unterfchwanzdeckfedern reinweiß. _Der tief
fchwarze Schwanz if

t mit einem halbmond
förmigen weißen Bande. der Kopf mit einer
großen Haube aus roftroten. an den Enden
fchwarzgefäumten Federn gefchmückt. die. fächer
artig ausgebreitet. einer beinahe kreisrunden

Scheibe gleicht. meift aber zufammengelegt und

horizontal nach hinten gerichtet getragen wird.
wodurch fie. im Verein mit dem dünnen.
fäzwachgekrümmten und feitlich zufammengedrück

len Schnabel dem Kopfe das Ausfehen eines
Spitzhammers gibt. Der Wiedehopf hat in

feinem Wefen etwas ungemein Zierliches und
Drolliges. ob er nun. gefcbäftig trippelnd und
kopfnickend. den Mift der Weidetiere oder
faulende Pilze nach Aasinfekten durchfucht oder

in gaukelndem Schmetterlingsfluge dern Walde

zuftrebt. Wird er in einiger Entfernung von
fchützendem Bufchwerke durch das Erjcheinen

eines größeren Vogels. und wäre es auch nur
einer Taube. erfchreckt. fo wirft er fich blitz
fcbnell auf den Boden und breitet Flügel und

Schwanz zu einem bunten Federkreis um fich
aus. aus deffen Mitte der lange Schnabel
kerzengerade nach oben ragt, Daß der Vogel

zuzeiten einen eigentümlichen Bifamgeruch aus

ftrömt. läßt fich nicht leugnen. daß er aber.
wie man immer wieder lieft. höchft unfauber

fe
i

und feine Iungen im eignen Kote beinahe
erfticken laffe. fcheint mir eine grobe Verleum
dung zu fein. Iedenfalls war ein Wiedehopf

neft mit fünf Iungen. das ich in einer hohlen
Pappel. kaum zwei Spannen über dem Erd

boden. fand und genau unterfuchte. völlig frei
von allem Unrat.
Int Eichelhäher [Carr-ultra glaaäarius)
endlich lernen wir einen Prachtvogel kennen.
den man in einfamen Waldesgründen ebenfo
häufig antrifft wie in Feldgehölzen und größeren
Parkanlagen. Mit dem oberfeits dunkleren.
unterfeits lichteren Weinrotgrau feines Körpers.
dem weißen Bürzel. dem tieffchwarzen Schwanz

und der fchwarzgeftrichelten Kopfholle würde
der Häher fchon eine auffallende Erfcheinung
'fein; was ihn aber zu einem der fchönften
unfrer gefiederten Freunde macht. if

t die herr

liche Zeichnung feiner Flügel. die auf fchwarzem
Grunde nicht nur einen reinweißen Spiegel.

fondern auch einen aus den Außenfahnen der
Oberflügeldeäfedern gebildeten fchwarzblauweiß
geftreiften Schild aufweifen. Wie bei den

meiften Vogelfedern ohne Metallglanz liegt
dem Blau kein Farbftoff zugrunde. fondern es
wird durch Lichtbrechung in mikrofkopifch kleinen

Federzellen erzeugt. if
t

alfo eine optifcbe Farbe.
Das Wefen des Eichelhähers befteht aus

einer merkwürdigen Mifchung von Vorficht und

Frechheit. Da er ein ungefchickter Flieger ift.
vermeidet er es aus Furcht vor den ihm eifrig

nachftellenden Raubvögeln nach Möglichkeit.
größere Strecken ohne genügende Deckung im

Fluge zurüäzulegem und treibt fich dafür lieber
in Gebüfchen umher. die ihm ausreichenden

Schutz gewähren. Hier fühlt er fich fo ficher.
daß er bei jedem Anlaß fein widerliches Ge

fchrei oder auch die täufchend nachgeahmten

Stimmen andrer Vögel. befonders die des

Mäufebuffards. ertönen läßt. Als richtiger
Allesfreffer fucht er fich Eicheln. Bucheckerm
Hafelnüffe und Radelholzfamen. leert am

Rande der Getreidefelder die Ähren. plündert

in den Obftgärten die Kirfchbäume. macht eifrig

Iagd auf Mäufe. Fröfche und junge Kreuz
ottern. raubt aber auch ohne Erbarmen Eier
und Reftjunge aus den Vogelneftern.
Sein eignes Reft baut der Häher aus Rei

fern. Heidekraut und Wurzeln in mäßiger
Höhe; die fünf bis fieben weißgelben oder grün

lichen. graubraun getüpfelten Eier werden in
fiebzehn Tagen ausgebrütet.
Die Lifte der bei uns heimifchen oder doch
als Wintergäfte vorkommenden farbenprächti
gen Vögel ließe fich noch wefentlich erweitern.

Vielleicht wird jedoch das hier Gebotene aus

reichen. manchem Lefer das Auge für Natur

fchönheiten überhaupt zu öffnen. in deren Ge

nuß jeder von uns einen vollwertigen Erfaß
für vieles Verlorene finden kann,
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c9er frohe Wendelin
Ich bin der frohe Wendelin, Doch lräm' des Wegs ein fchönes Kind,
Die Jil-del hüpft mir unterm Kinn, Die Ziehe( liefz ich wohl dem Wind -
Mein Herz tanzt auf den Saiten. Der fpielt, derweil wir fir-item
Nur ihm allein lpiel' ich zum Tanz, Am Heclcenbufrh auf grüner Au -

Die Welt ift voll von Gold und Glanz Was fäumft du, wunderfchöne Iran?
Und taufend Herrlichkeiten. cIllein Herz tanzt auf den Saiten,

Georg Schmüacle

. Weftermanns Monatshefte. Vand130. l; Heft?" 23
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Schloß Greifenftein ob Bonnland

Gezeichnetvon Ludwig von Gleichen-tliußwurm
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Emilie von Gleichen, Schillers jüngfte Tochter, als Zreundin
Bon Hermann 8reiherrn von Egloffftein

1
1

(Zarb-d)

er Wunfch. fich ihm fo viel wie möglich zu

widmen. die mannigfaltigen Anforderungen.

die auch fonft an fi
e geftellt wurden. zunehmende

Kränklichkeit und endlich ein fchwerer Kummer.

der fi
e in jenen Jahren bedrückte; dies alles wirtte

zufammen. Emilie zu beftimmen. ihren ländlich

einfamen Wohnfitz nicht mehr zu verlaffen und

auf kleine Reifen. befonders nach Thüringen. die

fi
e

friiher mit dein Gatten öfters unternommen

hatte. fortan zu verzichten. »Wie intereffierte es

mich.zu hören.daß Du in Weimar warftla. fchreibt

fi
e meiner Mutter am 13. Juli 1868. »Ein wahres

Heimweh habe ic
h

oft nach jenen Plätzen meiner

Jugendtage. nach den heiligen Erinnerungen. die

mir ja auch angehören. wenn fi
e

auch von mir

nicht erlebt wurden.q Mit Wehmut denkt fi
e

einer der merkwürdigjten Trägerinnen diefer Er
innerungen. der Jugendgeliebten ihres Vaters. der

Charlotte von Kalb. die fi
e als Greifin noch ge

kannt hatte. »Mich jammerte diefes Wefen von
jeher.. fchreibt fie. »Nie verftanden zu werden.
war ein fchweres Los. und fo ging ihr Leben

dahin. Leidenfchaften wählten in ihrem Herzen.
Ein unbefriedigtes Sehnen blieb ewig in ihrem
Leben, Jch fah fi

e

öfters im Alter. Jn Berlin
hauptfächlich. Sie war zuletzt ganz blind! Ach.
es war fehr fchmerzlichla
Jn anderm Lichte als Charlottens tragifche Figur
erfcdien ihr eine jüngere Zeitgenoffin Altweimars.
Gräfin Caroline Egloffftein. die im Sommer 1868

aus dein Leben fchied. »Unfre geliebte Gräfin
Line hat alfo geendct.a bemerkt Frau von Gleichen
über ihren Tod. »diefes liebenswürdige tiefe Ge
müt. fo erfüllt von allem Edlen. Hohen! Wohl
ihr. die nun diefes Erdenlos befchloffen. was ihr
manches Schwere. Tieffchmerzliche gebracht. aber

auch viel Segen im gottergebenen Gemüt. Ein
lieber Gedanke if
t es mir. daß fi
e

mich liebte -
von Jugend an hing ich mit Verehrung. mit Liebe
und Bewunderung an diefer hinreißend liebens

würdigen Geftalt und fchwärmte in jenen Tagen

für fie. fo recht mit jugendlicher Hingedung.

Jmmer mehr lichten fich die Reihen lieber Men
fchen. bis man felbft heimgeht! Ader. meine teure

Mathildee. fährt fi
e

fort. »m u ß n v c
h la n g e

hienieden bleiben und wir wollen
treu zufammenhalten. meine junge Freundin. bis

ic
h

fcheide..c
»Seit fich unfre Herzen gefunden haben.a ver

fichert fi
e ein andermal. »ift mir Meiningen noch

viel. viel heimifcher.- Erhöhte Anziehungskraft

hatte die kleine thiiringifche Refidenz feit dem Re
gierungsantritt Georgs ll.. des kunftfinnigen Für
ften. für Schillers Tochter erhalten. »Euer junger
Herzog-c. heißt es in ihrem Briefe vom 21, Ja
nuar 1867. »beginnt ja fehr intereffant mit feinem

Theater - er hat recht. und kann er es fo durch
führen. fo macht er fich fehr verdient um die

Bühne. führt eine neue Ära heraufe
Unter den Kiinftlern. an deren Namen der von
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Meiningen ausgehende Auffhwung der deutfhen
Shaufpielkunft anknüpft. kam niemand dem idea.
len Streben des Herzogs mit mehr Verftändnis

entgegen als die damalige Tragödin Anna Lemcke.

die. hochgebildet. poetifh empfindend und von

reiner Liebe zur Kunft befeelt. ftets bereit war.
mit ihren reihen Gaben als Darftellerin ohne

Rückfiht auf die eignen Wünjhe dem Gelingen
des Ganzen zu dienen. Wie ihr Spiel mit Recht
bewundert wurde. fo genoß auh ihre angenehme
und gediegene Perfönlihkeit allgemeine Sym

pathie. Meine Mutter fhätzte fi
e hvh und trug.

als fie im Frühjahr 1869 aus Anlaß eines Todes

falles in der Familie plötzlih mit meinem Vater

verreifen mußte. kein Bedenken. uns Kinder.

unter denen zwei heranwahfende Töhter waren.
dem Schutze der Künftlerin anzuvertrauen. Von

Frau von Gleihen wurde die Wahl der Garde

dame. iiber die wir felbft fehr frohlockten. ent.

fhieden gebilligt. »Du hafte. fhreibt fi
e meiner

Mutter nah ihrer Heimkehr. »Deine Kinder frifh
und wohlbewaht aus den Händen Deiner be

freundeten Tragödin empfangen. Jch finde diefe
Obhut fo originell und intereffant. daß man ihr

fein Liebftes fo anvertrauen kann. fo einzig niht
dagewefen. und freue mih. daß es von Dir an
erkannt. ein Vorurteil überwunden wird.. -
.Deine Shaufpielerin denke ih mir fehr liebens
würdig und angenehm für Dih. Jh hatte von
jeher eine Vorliebe. für .gute Shaufpielerinnen.
Mir wohl angeboren von väterliher Seite.
Jn ihren Briefen äußert fie öfters den Wunfh.
die Lemcke kennenzulernen. Deshalb mvhte fi

e

um fo mehr bedauern. der Einladung des neuen

Meininger Theater-Jntendanten Friedrih von

Bodenftedt. den fi
e von Weimar her kannte. zu

einem Zyklus von Schiller-Vorftellungen niht
Folge leiften zu können. »Wie gern fäße ih in

einer Wallenftein-Vorftellung an Deiner Seite!

ruft fi
e aus. »Ach. ih könnte mih aber gar niht

mehr in einer folhen denken. fo wirklich menfhen

fheu bin ih geworden.“ - »Du wirft.. bittet fie

die Freundin. »in Deiner liebenswürdigen Weife
dem gütigen Theater-Jntendanten mit den freund

lihften Grüßen meine Entfhuldigung ausdrücken.
die Gründe anführen. und wie gern ih kom
men würde. wenn diefe niht fo überwiegend

wären. Dem freundlihen Gemahl und treuen

Landsmann.. fährt fi
e

fort. »meine befonders

herzlihen Grüße. dem ic
h

fo reht den Hof machen
möhte. daß er Dih einmal zu mir flattern ließe!
Ah. wie fhön wäre dies!
Die fo berehtigte Bitte wurde von meinem
Vater gern-gewährt: im Auguft 1869 machte fih
meine Mutter auf den Weg nah Franken. be
gleitet von meiner zweiten Shwefter Jfabelle.
meiner jüngften Shwefter Clementine und mir.
»Kinder kannft Du fo viel mitbringen als Du

willftc. hatte ihr Emilie gefhrieben. Unfrer fhö
nen und dankbaren Erinnerung an die auf dem

Greifenftein genoffene Gaftfreundfhaft hat meine
Mutter Worte verliehen in einer Niederfhrift. die

ich an diefer Stelle einfhalten möhte. »Der

Abend.. erzählt fie. »fank fhvn herab auf die
anmutige Landjhaft. auf dem weiten Gutshofe
war es fhvn ftill. als der Wagen. der uns von
der Station Karlftadt am Main zwei Stunden
lang landein gefahren hatte. am Torweg eines
inneren Hofes. einer Art Coat ä'haaneur. an
hielt. Zwei artige junge Dienerinnen kamen uns

zuerft entgegen und führten uns nah einem in der
linken Ecke des Hofes gelegenen Treppenturm. in

beften Tür wir Emilie antrafen. die uns nun felbft
hinaufgeleitete. Die Gute war ganz allein; der
Gatte befand fih zur Kur in Kiffingen. der Sohn

in Weimar. wo er fih niht lange zuvor. der Ein
ladung des mit der Mutter innig befreundeten
Großherzogs Carl Alexander entfprehend. als
Malerniedergelaffen hatte; der Enkel war fhvn zu
Bett gebraht. Auh meine Schar war reifemüde.
und wir zogen uns zeitig zurück. Reizend war es.
als mir am folgenden Morgen zum Bewußtfein
kam. ih fe

i
bei Emilie. Die Zeit. die mir vergönnt

war. in ihrer Nähe zu verleben. war einzig fhön.
Eine Atmofphäre der Reinheit. der harmonifhen

Shönheit umgab meine edle Freundin. Nie habe
ih für eine Frau eine folhe Bewunderung und
tief zärtlihe Verehrung empfunden. keine hat
durch Vorbild und Beifpiel fo nahhaltig und
günftig auf mih eingewirkt als meine unvergeß
lihe Emilie. Sie gekannt. fie zur Freundin be

feffen zu haben. if
t niht nur eine der fhönften

Freuden. es if
t in bezug auf Freundfhaften auch

der befte* Gewinn meines Lebens gewefen.

Mit vollen Händen ftreute fi
e folhe Saaten

aus. die ihr in einer Lebensperiode. wo es um

uns einfam zu werden pflegt. die reihften Ernten

von Liebe und Zuneigung reifen ließen. Unmög

lih wäre es gewefen. an ihrer Perfönlihkeit
gleihgültig vorüberzugehen, Zu ihr mußte jeder.
der mit ihr in Berührung kam. Stellung nehmen.
Eine große Schar Fernerftehenber kannte in ihr
nur Shillers Tohter und erwies ihr als folher
ehrerbietige Teilnahme und Aufmerkfamkeiten aller
Art. Namentlich auf Reifen und in Badeorten

wurden ihr oft von den fremdeften Leuten Hul
digungen zuteil. Andre. befonders Verwandte und
fonftige Näherftehende. trennten Emilie ganz von

Shillers Tohter. und auh ohne diefen Sockel.
den fi

e ganz unbeahtet ließen. war fie ihnen lieb
und wert. J h gehörte zu der dritten Art. welhe
bewußt die Tohter des großen--Dihters und die
verehrungswürdige Matrone in ihr liebten.

Jenes fhöne Zufammenfein zeigte fi
e mir in

all ihrer helden Liebenswürdigkeit. Wohenlang
waren wir beide mit den Kindern noch allein auf
dem Shloffe. und kein zufälliger Befuch unter

brah unfer Stilleben. Viele Stunden täglih
waren wir mit dem jungen Völkhen im Freien;
dabei regierte fi

e aber auh das große Haus

*u
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wefen. führte ihre Korrefpondenzen und ließ mir

dadurch Zeit. mich auch teils am Schreibtifth. teils

mit meinen Töchtern privatim zu befchäftigen.

während der achtjährige Knabe wirklich Ferien

hatte und diefelben in möglichfter Freiheit auf

feine Art genoß. Die heißefte Zeit des Tages

brachten wir in den kühlen Galerien und Sälen

des geräumigen alten Schloffes zu; auf dem lufti

gen Söller über der Terrafle. von der alle Blu
men der Jahreszeit ihre Düfte zu uns herauf

[andten. faß ich oft nachmittags auf niedrigem

Schemel Emilien zu Füßen und las ihr vor.

während fie den fchmerzenden Augen. vom brei

ten Hute befwattet. kühle Kompreffen auflegte.

Hie und da las ich etwas

von Schiller. bald ein

Gedicht. bald eine ihrer

Lieblingsfzenen aus einer

Tragödie. aber meiftens
war es Biographifches
oder Wiffenfchaftliches.
was uns befchäftigte. So
hatte ein Jugendbekann

ter. Guftav Parther). den

fi
e in Berlin bei Wilhelm

und Caroline von Hum
boldt viel gefehen und der

als Enkel des alten Rico
lai fpäter Befitzer der von

diefem begründeten Buch
handlung geworden war.
feine Jugenderinnerungen

veröffentlicht und Emilien
ein Exemplar des Buches

gefandt. deffen Lektüre

uns viel Freude bereitete.

Es ift nur als Manufkript
gedruckt. nie in den Buch
handel gekommen und des

halb in weiteren Kreifen
unbekannt geblieben. was

ich immer fchade fand.
denn es enthält vieles. was
auf allgemeines Intereffe Anfpruch machen darf.
Mit den Buchhändlern lebte meine Freundin
auch fonft in beftem Einvernehmen. Die größeren
Verleger Deutfchlands wetteiferten miteinander.

durch Zufendung neuer Werke von Bedeutung.

befonders auch koftbarer Prahtwerke. fich ihr auf
merkfam zu erweifen. Wirklich befreundet blieb

fi
e

ftets mit den Cottas. bei denen kurz zuvor die

fritifche Schiller-Ausgabe erfihienen war. die fi
e

mir auch verehrt hatte. Eins der fchönften Pracht
werke auf dem Greifenftein war die Jubiläums

Prawtausgabe der Schillerfchen Gedichte mit den
Zeichnungen von Ramberg und andern in photo

graphifcher Wiedergabe. Das war aber nur eins
von vielen. Einer der Säle des Schloffe's wurde
die Piftole genannt wegen feiner fonderbarcn
Form. da ein Turmgemach mit einem länglich

Emilie von Gleichen mit ihrem Enkel

viereckigen Raume zu einem gemacht wordenxröar.
Daneben befand fich der Schillerfaal. ein tiefer.
weiter Raum. halb Salon. halb Mufeum. Bücher.
fchränke enthielten alle nur mögliche Swiller
literatur. auch Manufkripte. alte Ausgaben der

Werke. Almanache ufw.. während teils auf den

Schränken. teils auf Poftamenten an den Wän
den Modelle von Schiller-Denkmälern fowie ältere

und neuere Schillerbüften aufgeftellt waren. Da
zwifchen hingen auf Schiller und feinen näheren
Kreis bezügliche Porträte - alles durch das Ad
leben der Tante Wolzogen und der übrigen An
verwandten Schillers in ihrem Befitz vereinigt -.
weniger Kunftwerle im eigentlichen Sinne. als

Gegenftände von kultur
gefchichtlichem Wert und

befonders bedeutfam als
Erinnerungen an die Zeit.
aus der fie ftammen. Zn
einem tiefen Alkoven. der
eine lange Wandfläche un

terbricht. ftand der Schil
lerfchrank. DiefesMeifter
werk der Kunfttifchlerei
hatte Emilie anfertigen

laffen. um alle auf das
Zuhiläum 1859 bezügli

chen Urkunden. Medaillen.
Adreffen und fonftigen

Ehrengefrhenke an würdi
ger Stelle beifammen auf
zubewahren und einft ver
erben zu können. Auch

diefen Schrank öffnete fie
mir zu wiederholten Ma
len. Ein großer Lefetifch
lud zur Ausbreitung der

feltenen Srhätze ein. Auf
einer als Schreibtifcb der.
gerichteten Tafel. in der

Nähe einer der tiefen
Fenfternifchen. ftand unter

GlasundRahmenSchillers
erfte Riederfchrift des Monologs der Marfa im
Demetrius.* Diefe Zeilen waren das letzte. was
er gedichtet hat. wahrfrheinlich if

t es fogar das

letzte. das feine Hand gefchrieben. Eine Ecke des
Saales enthielt auch ein bequemes Etabliffement
um einen runden Tifch. Hier wurde oftmals der
Tag in Gefprächen oder mit angenehmer Lektüre

befchloffen. Emilie felbft konnte ihres zunehmen
den Augenleidens wegen nicht mehr vorlefen. auch
würde ein häufig wiederkehrender Hüften fi

e daran

gehindert haben. aber fi
e fpraäz zuweilen dies und

jenes aus dem Gedächtnis. und ich höre im Geifte

*
Jetzt im Goethe.Schiller-Arcl)iv in Weimar.

fiberhaupt dient der von meiner Mutter gefchil
derte Raum gegenwärtig nicht mehr dem gleichen
Zwecke wie zu Emiliens Lebzeiten.
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noch das fanfte. einfahe Pathos ihrer Vortrags

weife. - Bonnland if
t

zwar ein Kirchdorf. aber

der Pfarrer war damals ins Bad gereift. und

ftatt feiner las der Lehrer eine Predigt. Emilie

entfhied daher an einem fehr heißen Sonntage.

daß wir nur Hausandaht halten würden. Rah
dem dies gefchehen und_ die Kinder fih unter den
Platanen der Terraffe zerftreut hatten. bat fie
mih. ihr in diefer fonntäglihen Stille noch eins

ihrer Lieblingsgedichte von Schiller vorzulefen. die

mehr bedaure. als fie noh im Greifenalter eine
bei aller Würde ungemein anziehende Erfheinung
war. An den felten warmen Augufttagen jenes

Jahres trug fi
e gern weiße Kleider. fchliht und

diht. fchwarze Spitzenhüllen um Haupt und Shirl
tern. als einzigen Schmuck aber die berühmte

Vorftecknadel mit dem Miniaturporträt der Maria
Stuart. die ihrem Vater gefchenkt worden war.
oder jenen Kupido in Email mit Diamantflügeln.
den der Fürftprimas Dalberg ihrer Tante Wol

Künftler. Gewiß gehört es niht gerade zu feinen zogen einft verehrte und von dem ein Diamant

vollendetften
-

kreuzchen her
Schöpfungen. abhing, Diefe
aber dennoch fonderbareZu

if
t es wunder» fammenftel

bar fchön. und lung hat nichts

fein Jdeen- der Anfhau
gang. die edle ung jener Zeit
Begeifterung. Zuwiderlau
die es durch- fendes. aus

glüht. und fei- . der das Klein
nefhwungvol- od ftammte.

le Ausdrucks- Sie foll be
weife feffeln deuten. daß

ftets aufsneue. der geflügelte

Wir beide er- Knabe fich dem

freuten uns an Gebote des

jenem Sonn- geiftlichen

tage wieder Standes fü*

herzlich daran. gen und ent

Es ift Emi- tagen muß. -
lien von eini- Hier teile

gen oberfläch- ih ein paar
lich Urteilen- Verfe mit. die
den nachgefagt Emilie eines

worden. fi
e Tages aufs

treibe .Abgöt- Papier warf.
terei mit ihrem Sie beziehen
Vater. und fich auf die

der Kultus des .. _p ältere meiner

Genius fe
i

ih 4M.. beiden dort

re Religion, . ,_.__„__ . ,1:: ?LN-?OW anwefenden

Daswardurh- c' -
* i

x - »BI Töhter. die

aus 'mhk der Emilie von Gleihen 1870 damals drei

Fall. Jm Lihte zehn Jahre
des Heilandswortes .An ihren Früchten follt
ihr fie erkennen' fteht fie als echte Chriftin
da. denn welh edle Frühte trug ihr Ehriften
tum! Es gehört nicht in den Rahmen diefes
Bildhens. auf Zuftände und Verhältniffe ein

zugehen. die ihre Demut und Geduld wie ihr
Gottvertrauen auf harte Proben ftellten und na

mentlich auch ihren Lebensabend trübten. Jhr all
mählihes Erblinden war nur eine verhältnismäßig
[eihte Zugabe zu dem andern. das außer ihr lag.

Dies aber trug fi
e

ohne Murren. fo wie es ihrer
von jegliher Oftentation freien. wahrhaft hrift
iichen Gefinnung entfprach. -
Leider exiftiert aus ihren fpäteren Jahren kein
einziges wirklich gutes Bildnis. was ich um fo

zählte und der alten Dame von Anfang an fehr
gefallen hatte.

Stadt-[le

Lieblih im rofigen Gewande
Hüpfet fi

e hin auf grünender Flur.
Spiegelt fich an des Bahes Rande.
Verfolget lieber Gefhwifter Spur,

Jhr treues Aug* bewaht die Kleinen.
Sie frivolitätet.“ fucht Geftrick.
Sie ftrcbt. harmonifch zu vereinen.
Was Eltern. Freunden bringet Glück.

*
Frivolitäten: eine Handarbeit. die damals

fehr beliebt war und neuerdings wieder in Auf
nahme gekommen ift.
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Aueh nicht der Mähnen wildes Wehen
Umflattert des Hauptes Liebliwkeit;

Glänzende Flewten kann man fehen.

Vom Pfeil durrhftochen mit Zierliwkeit.

Schreibt der Brief' unendliche Menge.
Dem Mund entftrömt Preziofas Gedicht;

Poetifcher Schwung. er fuä)t Gefänge.

Sie führen ins Leben Worm' und Licht.

So erblüht zur [ieblichen Blume.
Spiegelt fi

e ab der Mutter Gefühl.
Dies gereicht ihr zu ftillem Nuhme.
Wird fi

e

fchützen im Lebensgewühl.

Greifenftein. 19. Auguft 1869.

Schillers Urenkel hatte vordem nur felten mit
Kindern verkehrt. und da feine Wärterin wie
die Großeltern durch verftändige Leitung feiner
Spiele allen kleinen Unarten vorzubeugen ver

ftanden hatten. fo war er ftets folgfam und

artig gewefen. Das Zufammenfein mit Alters
genoffen war ihm einesteils eine große Freude.
erwies fich aber anderfeits auch als förderlich
fiir ihn infofern. als er nun lernen mußte. zu
weilen fich in andre zu fügen und deren Eigen
art auch Raum zu einiger Entfaltung zu gön
nen. Kleine Zufammenftöße waren nicht ganz

zu vermeiden, Mein Sohn und feine ältere
Schwefter kamen hier nicht in Betracht. aber
die jüngere. Ciementine. an Jahren nur wenig
vor Alexander voraus. verteidigte ihren Rechts
boden mit Energie und Gewandtheit. Bei einem
folchen Anlaffe nahm fich der Bruder feines
Sehwefterchens an. faßte fi

e bei der Hand und
fagte: .Komm mit in unfer Zimmer. wir packen
ein. und morgen fahren wir nach Haufe' Der
Kleine nahm die Drohung ernft. rannte in gro

ßer Beftiirzung zu [einer Großmutter. meldete

ihr: .Omama. die Kinder packen ein'. und flehte
fie an. es ni>)t zuzugeben. Vollftändige Ber
föhnung der ftreiienden Parteien war die Folge.- Während mein Töchterchen kleine Fabeln
und fonjtige geeignete Versehen auswendig

lernte. wurde ihrem Gefpielen als Erftes ge

lehrt: .Mit dem Pfeil. dem Bogen) und als er

fo feinen Anfang mit dem Urgroßvater Schiller
gemacht. follte er fich auch einige Zeilen von

Goethe einprägen. Nicht etwa: .Kindlein. kauf'
ein. hier ein Hündlein. dort ein Schwein' aus
dem Jahrmarkt von Plundersweilern. fondern
.Die Sterne. die begehrt man nicht'. und das
Kind fprach diefe Verfe mit unbewußtem rüh
rendem Pathos.
Bei Goethe fällt mir ein. daß wir damals
die 120jährige Wiederkehr feines Geburtstages
gar feftlich begingen. Es war ein fchöner Spät
fomrnermorgen. der über jenem 28. Auguft
emporftieg. Beim Frühftürk fchlug Emilie vor.
daß wir fogleich zu einem Spaziergange nach
den nahen Wäldern aufbrechen wollten. da fie

Nachmittag und Abend zu einer Goethefeier
beftimmt habe. So gefrhah es denn auch. Auf
fünf Uhr waren wir in die fogenannte Piftole
beftellt. nämlich der inzwifcben zurückgekehrte

Pfarrer von Bonnland mit einem ihm befreun
deten Profeffor der Äftbetik aus Bonn. die bei
den Herren von Gleichen. die feit kurzem zu
Haufe angelangt waren. und ich.“ Wir fanden
auf hohem Poftament eine Goethebüfte auf
geftellt und mit dem Lorbeer bekränzt. auf dem

Tifche _die reich illuftrierte Prachtausgabe des

Fauft und mehrere andre handlicher geformte
Exemplare dabei. Der Profeffor wollte uns
Teile der Tragödie vorlefen. und tat dies auch
ftundenlang mit großer Begeifterung. [as fich
aber fchließlich fo heifer. daß Baron Ludwig.
der Sohn. einen Lachkrampf bekam. Die Mut
ter in ihrer Güte rettete die Situation. indem

fie Erfrifchungen herumreichen ließ.
Der Lorbeer. der an jenem 28, Auguft Goethes
Stirn zierte. war einem auf der Terraffe vor
dem Sehloffe in weitem Kübel ftehenden hohen
und fchlanken Lorbeerbaum entnommen. den

König Ludwig l, von Baoern einft als kleines

Bäumchen feiner Freundin. der großen Tragö
din Sophie Schröder. gefehenkt hatte. Diefe
pflegte ihn noch lange und vererbte ihn dann

in ihrem Teftament an Emilie. zu der fie in
den beften Beziehungen gefianden und die auch

ihrerfeits bei dem königlichen Herrn. dem Paten
ihres Sohnes und begeifterten Berehrer ihres
Vaters. hohe Gunft und Achtung genoß, Von
Brückenau aus. wohin er olijähtliä) kam. war
er öfters zu Befuch auf dem Greifenftein ge

wefen. Als Sophie Schröders Vermächtnis
dort anlangte. weilte er ebenfalls nicht mehr

unter den Lebenden. Am 29. Februar 1868.
nur vier Tage nachdem in München die greife

Künftlerin geftorben war. hatte auch ihn am

fernen Geftade des Mittelmeeres. in Nizza. der
Tod ereilt.q

ie von meiner Mutter gefrhilderte Goethe
feier bildete gewiffermaßen den Abfchluß

unfers Aufenthalts im altehrwürdigen Schlofje
der Familie Gleichen. Bald darauf mußten wir
esverlaffen da meiner älteren Schwefter und meine

eignen Ferien zu Ende gingen. Dureh das trau

liche Zufammcnfein im Sommer 1869 war der
Seelenbund zn-ifwen Emilie und meiner Mutter

noch enger geworden. und der fehriftliche Ge

dankenaustaufch der beiden Frauen wurde daher
von jetzt an noch inniger. Der Jüngeren blied
die Ältere niemals die Antwort fchuldig. wie

[wider es ihr auch bei ihrer immer mehr ab

nehmenden Sehkraft fallen mochte. ihren aus
gebreiteten Briefwechfel zu bewältigen, .Meine
Augen gebieten Halt.. Mit diefen oder ähn
lichen Worten ict-.ließen niwt felten ihre ftets
von treuer Teilnahme an unferm Ergehen iiber



.nunmal.linniiuuuuu Emilie von Gleichen. Schillers jüngfte Tochtet. als Freundin |u||||u|l|"null-urn275

fließenden. übrigens fehr leferlich gefchriebenen

Briefe, Die in ihnen häufig wiederkehrenden
Klagen über ihr Befinden können kaum wunder

nehmen. Als jüngftes Kind ihres Vaters. nur
wenige Monate vor dem Tode des fchwerkranken
Dichters geboren. war fi

e von jeher fchwächlich
gewefen; nach all dem Traurigen aber. das fi

e

im Laufe der letzten Iahre durchgemacht hatte.
ohne fich jemals ausruhen und erholen zu kön

len. und wehe dem Franzofenkaifer. welcher den

furchtbaren Krieg herbeiführtez - »Deutfäp
land muß und wird fiegen! Der En
thufiasmus reißt alles mit fort. und es geht ein

Wonnefchauer. ein Wehmutsgefühl um alle
Opfer. die fallen müffen. durch die Seele. -
»Gott waltet über unsa. heißt es in ihrem

Briefe vom 20. Auguft. »und führt uns zum
Sieg! Aber auch wie viele Tränen fließen. wie

nen. mußte die Sechsundfechzigjährige die viele Herzen bremen! Wie wogen die Gefühle

Bürde. die das durcheinander
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te. begleitete

im Hinblick auf Emilie mit derz
Unvergäng- lichen Wünjchen

liches. Meine '/3 . . : ._ in den Kampf.

Augen find mir :NRW/ ""“74'W'iWARUM-Ww) an feinen an

eine lcbwere .KTM-z- Z? /Y--ZYKN :Ye: ..W fchaulich und le

Prüfung; was _ 7 x
. bendig gefchrie
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teuer if
t

zu trei- briefen aber.die

ben.mußich auf- - - - . fi
e fich von mei

geben-dieAben_
Sonett Emilie von Gleichens an Ifabella von Eglofffteln

ner Mutter zum
de find mir verloren. zu erfchöpft und augen

leidend. muß ich müßig dafitzen. - Nun. wie
Gott will! Nicht wahr?
Daß gleichwohl ihres Geiftes Schwingen nicht
gelähmt waren. bezeugt der Iubel. mit dem fi

e

wenige Wochen fpäter die einmütige Erhebung

gegen den Erbfeind begrüßt. »Endlich.. ruft fie
aus in ihrem Briefe vom 29, Iuli. den man
jetzt nicht anders als mit tiefer Wehmut lefen
kann. .endlich if

t das deutfche Volk wieder ein

Herz. eine Seele geworden; und Gott wird mit

ihm fein. Die Zeit der Befreiungskriege wird
wiederkommen - aber viele Opfer werden fal

Lefen ausgebeten hatte." nahm fie das größte

Intereffe. »Es haben Briefe einen eignen Reiz..
bemerkt fi

e

dazu. »fo unmittelbar kommt alles aus

der frifchen Quelle-c Nach feiner Rückkehr fandte

ihm die alte Freundin einen Lorbeerkranz. den
er viele Iahre als teures Andenken aufbewahrte.
Zur Erholung von den Kriegsftrapazen unter

nahm mein Vater im Frühfommer 1871 eine
kleine Reife in die Schweiz. auf der ihn meine

k
Veröffentlicht vom Herausgeber unter dem

Titel: »Ein Sohn des Frankenlandes in großer

Zeit-c Würzburg 1912.
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Mutter begleitete. Sie benutzte den Anlaß zu
einem Abftecher nach Greifenftein. wo fie meh
rere Tage verweilte. Bei diefem Befuche machte
ihr Emilie den Vorfchlag. meine Schwefter Jfa
belle. die fi

e in jenem Gedichte vom Auguft 1869
mit fo feinem Humor befungen hatte. ihrer
Obhut für einige Zeit zu überlaffen. Dazu er
klärte fich meine Mutter mit Freuden bereit.
denn in dem ganzen Wefen diefer Tochter
glaubte fie eine Gewähr dafiir zu [ehen. daß fie.
wenn auch erft fünfzehn Jahre alt. imftande
fein würde. der Greifin die auf ihren immer

fchwächer werdenden Schultern ruhende Laft der

Pflichten etwas zu erleichtern. Diefe Erwar
tung wurde nicht getäufcht. »Wie lieb mir Deine
Bella ift.. fchrieb Emilie meiner Mutter am
22. Auguft. »fühlft Du am beften felbft. Daß

fi
e mir nützlich ift. möchte ich meiner Liebe

nicht ooranfetzen. aber fie if
t es mir bei meinen

jetzigen Verhältniffen. die Du durch fie wie

durch mia; kennft. und fehr dankbar bin ich. fi
e

auch in diefer Beziehung zu befitzen - aber fi
e

E u ch fo lange zu entziehen. macht mir Sorge.

fetzt mir Skrupel in den Sinn. will deshalb
keine Entfcheidung abgeben - fprach ganz in

diefem Sinne gleich heute morgen mit dem [ie
ben Mädchen. und fie entfchied. daß fi

e gern

noch mit uns bleiben würde »_ ein mir
lieber Ausfpruch.. Jn der Tat war fie
froh. fich Emilien noch länger widmen zu dürfen.
denn ihre herzliche Verehrung für die edle Frau
fteigerte fich mit jedem Tage. den fi

e in Grei

fenftein zubrachte. Jhre Briefe in die Heimat
geben nicht weniger als die ihrer Gönnerin
Zeugnis von dem zwifihen beiden herrfchenden
fchönen. harmonifchen Zufammenleben.
Seinen tiefften Grund hatte es wohl darin.
daß meine Schwefter der Mutter fo ähnlich
war. Ganz befonders glich fi

e jener in der den

Jahren vorauseilenden geiftigen Reife ebenfo
wie in dem Drang. andern gefällig zu fein und
felbftvergeffen für fie zu leben. Dazu bot fich
ihr jetzt allerdings reichlich Gelegenheit. Zu
Frau von Gleichens großem Leidwefen war

nicht lange zuvor der vielgereifte. feingebildete

und fehr umgängliche Pfarrer Oppermann ge
ftorben. der im Verein mit feiner gleichgeftimm
ten Frau. einer ehemaligen Bühnenfängerin. ihr
manche geiftige Anregung gegeben hatte. Je
mehr beide ihr fehlten. defto willkommener war
es Emilien. in dem tiefangelegten jungen Mäd
chen. das fich daneben auch im Haushalt gern
betätigte. eine bereitwillige und gute Vorleferin
'zu finden. zugleich aber. dank ihrer hübfchen
Altftimme. fich an ihrem Gefange zu erfreuen.
Außerdem wußte fi
e Jfadellens Gegenwart auch

um ihres Enkels willen fehr zu fchätzen. denn
der jetzt faft fechsjährige Alexander war zwar
ein fehr lernbegieriges. lebhaftes und entfchieden

intereffantes Kind. aber bei aller Gutartigkeit

doch nicht immer leicht zu lenken. Eine junge

Genferin. die man der Großmutter als Gou
vernante empfohlen hatte. genügte in keiner

Hinficht den an fi
e geftellten Anfprüchen. ja. fie

erwies fich als geradezu fchädlich für die Ent
wicklung des Knaben. fo daß fi

e möglichft bald
wieder entfernt werden mußte, Doppelt dank
bar empfand daher Frau von Gleichen die lie
benswürdige Sorgfalt. die meine Schwefter dem
Kleinen widmete. und den ficheren Takt. mit
dem fi

e

ihn zu behandeln und an fich zu feffeln

wußte. So wurde »das liebe Mädchen. deffen
Gemüt und Verftande. wie Emilie fchreibt. .bei
der großen Jugend fo fchön ausgebildet find..

in dem Freundfchaftsbunde die Dritte. Mit der
Wonne der Wehmut erzählte Jfabelle fpäter
von jenen im Haufe Gleichen oerlebten fchönen
Tagen. Sie traf dort auch den ihr fchon be
kannten Baron Ludwig wieder. deffen hervor
ragendes Talent für Landfcbaftsmalerei fich.

nach zwei auf der Weimarifchen Kunftfchule in

ernftem Studium zugebrachten Jahren. gerade
damals zu voller Blüte entfaltet hatte und
große Hoffnungen für die Zukunft erweckte.
»Ein fchönes Bild fteht hier von ihm.. fchreibt
feine Mutter am 16. Oktober 1871 der meinigen.
»naturgetreu. fchön gemalt und finnvoll.
poetifch. was mich fehr anzieht - doch
ganz Realift. weiß er dies vielleicht felbft
nicht. er ftrebt nur. der Natur treu zu fein. und

diefe trägt ja die höchfte Poefie in fich. wenn
man fie darin fucht..
Der Brief. in dem fi

e die künftlerifche Eigen
art des Sohnes fo verftändnisvoll und treffend
kennzeichnet. enthielt zugleich ihre Glückwünfche

zum bevorftehenden Geburtstage der Freundin.
Sie fügte ihnen einen Kranz von Herbftblumen
bei. den fi
e mit der nachfolgenden poetifchen

Widmung begleitete:

Zum 18, Oktober 1871
Jn des Herbftes Blumenkranze ,

Sei gegrüßt von Herz zu Herz.
Noch umftrahlt vom Jugendglanze.

Schaut Dein Auge himmelwärts.
Suchet in des Lebens Blüten
Eines höhern Keimes Spur.
Offenbarungen hienieden.
Gottes Bild in der Natur!

inen Monat fpäter kehrte meine Schwefter
Eins elterliche Haus zurück. »Sie if

t meinem

Herzen unendlich teuer geworden.. fchried Frau
von Gleichen. die fie fchmerzlich vermißte. nach

ihrem Scheiden. Den Wunfch. fi
e

recht bald

wieder bei fich zu fehen. konnten meine Eltern
Emilien um fo mehr nachfühlen. als aus ihren
Briefen vom Winter 1871/72 zu entnehmen

war. daß fie ihr mit deffen Gewährung einen

wirklichen Freundfchaftsdienft erweifen wiirden.
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- Ihre eigne wie ihres Gatten zunehmende Kränk
lichkeit hatte in dem Ehepaare den Entfchluß
gereift. das feit 1828 bewirtfchaftete Gut einem

Pächter zu übergeben und künftig nur noch die

beffere Iahreszeit auf dem Lande zuzubringen.

für den Winter aber fich mit dem Enkel. wie

einftmals mit dem Sohn. in Würzburg nieder

zulaffen. Die Ausführung diefes Planes erfor
, derte zunächft große und mühevolle Vorberei

tungen. .Mit
leidenden Au
gen.. klagt

Emilie meiner
Mutter am 1.

Februar 1872.

»ftecke ich in

Arbeiten für
die übergahe

der Ökonomie

wirtfchaft
lauter Inven
tarium durch
zugehen. zu ord

nen. zu erfetzen.
wo es nötig

if
t

durch den

langen Ge

brauch ufw..
Leutebegehen

heiten. im Mo
ment zwei Ver
walter. zwei

Köchinnen

vielleicht auch

baldzweiHaus
hälterinnen.wie

F es bei folchem

Wechfel nicht
anders ift.
Viel Profa -
doch im Her
zen muß Poefie
bleiben* Daß

diefe felbft da

mals. mitten in

den alltäglich

ftenHaushalts
forgen. Schil
ters Tochter »kommandierteg _i

ft

ihrem Briefe
vom 12. Februar zu entnehmen. .Heterogene
Dinge ziehen mir durch den Sinn-c. bekennt fi

e

darin meiner Mutter. »Dem Kinde verfprach ich

feit Iahr und Tag eine Faftnachtsfreude - muß
Worthalten trotz allem. denn es folk feine Freude
haben.. Hatte doch auch für Alexander mit
dem regelmäßigen Unterricht. den ihm der neue

Pfarrer von Bonnland erteilte. nunmehr der
Ernft des Lebens begonnen. »Er lernt viela.

fchreibt die Großmutter am 8
.

März 1872. »und
wird im Mai auch mit durch den Schutinfpektor

geprüft. kann fich nicht beruhigen.
daß Adam und Eva unbekleidet
waren und fich nicht fchämten. Fra
gen kommen jetzt. die man nicht fähig if

t

zu be

antworten. Mit großem Intereffe lernt er die
Bihlifche Gefchichte.
Auch er verlangte fehr nach feiner Freundin
Bella. die. wie Frau von Gleichen hoffte. fchon
»im Frühling. mit den Schwalben wieder ein

ziehen würde..
So bald konnte

fi
e allerdings

noch nicht ab

kommen. doch
waren meine

Eltern gern be

reit.fie im Hoch

fommer wieder

auf einige Zeit

zu Emiliezu he
urlauben. Am
22. Iuni begab
fich diefe mit

den Ihrigen

nach Kiffingen

zur Kur. die

ihr der Arzt
dringend gera

ten hatte nicht
länger aufzu

lcbiehen. »Seit

fiebenIahrena.
fchrieb fie mei

ner Mutter.
»tat ic

h
nichts

für mich. und
viel durchtedte
ich. was mich
herunterbrach
te. Um meines

lieben Mannes.
meines Enkels

willen möchte
ich ftärker wer

den. Alleswird
mir fchwer. und
mein Wirken

if
t

noch not

wendig( Da eine unmittelbare Bahnverbin
dung zwifchen Kiffingen und Meiningen da
mals noch nicht beftand. fo kam fie mit Alex
ander meiner Schwefter im Wagen bis nach
Reuftadt an der Saale entgegen. wo meine

Mutter. die diefe begleitet hatte. ihr Kind der
teuren Freundin übergab.
Die Zeit. die Ifadelle unter deren Schutz in

Kiffingen zubrachte. war anregend und inter

effant. denn Frau von Gleichen bildete dort den
Mittelpunkt eines zwar kleinen. aber auserlefe
nen Kreifes von Freunden und Verehrern.
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Dazu gehörten auch zwei der berühmteften dent*

[chen Dichter jener Tage, die zugleich als Men
[chen bei den Zeitgenoffen in hohem Anfehen
ftanden: Oslar oon Redwiß und Anton Alex
ander Graf Auersperg. bekannt unter dem
Namen Anaftafius Grün. Bei einem Befuch
Auerspergs mußte meine Schwefter, wie [i

e

mit Stolz nach Haufe berichtete. ihm und ihrer
Gönnerin aus [einem zum Preife Kaifer Maxi
milians l. gedichtetcn Romanzenkranze »Der

letzte Ritter. vorlefen. Übrigens trugen ihre
Pflegeeltern mit gewohnter Güte dafür Sorge.

daß es ihr auch an Verkehr und Unterhaltun
gen. die ihrem Alter entfprachem nicht fehlte.
Nachdem Frau von Gleichen ihre Kur be
endigt hatte, oerlebte meine Säzwefter noch län

gere Zeit aufs angenehmfte bei ihr in Greifen
ftein und begleitete fi

e und ihren Gatten im

Herbft auch nach Würzburg, wo das Ehepaar

für den dort geplanten Winteraufenthalt manche
Vorkehrungen zu treffen hatte. Als [i

e hierauf
im Oktober Emilien verließ. gab die[e ihr einen

Brief an meine Mutter mit. worin fi
e ihrem

Schmerz über die Trennung von der jungen Ge

fährtin freien Lauf ließ. »Ich kann Dir nur
innig danken" fchreibt fie, »daß Du mir
Dein teures, geliebtes Kind [o lange gelaffen

haftÄ was Dir Gott oergelten möge! Der Ge
danke. von der geliebtenf mir ans Herz ge

wachfenen Bella [cheiden zu müffen- durchdringt

mich mit der tiefften Wehmutj und doch fühle
ich ebenfo tief, daß Du Dein teures Kind wie

derhaben willft! Welme Lücke werden wir alle

fühlen! Fiir heute [cheide ich von Dir. meine
Augen find zu fehr angegriffen, und Tränen

heilen diefes Leiden nicht! Deinem lieben
Manne und Kindern herzliche Grüße und noeh
mals innigften Dankh teure. geliebte Freundinh
und aua) Deinem lieben Lollo, daß er uns fein
teures, herrliches Kind gegeben hatte. Deine

treue. Dich innig liebende Emilie..

Zum Andenken [chenkte fi
e meiner Sehwefter

bei der Abreife mehrere Bücher. darunter auch
Taffos Befreites Jerufalem. aus dem die[e ihr
vorgelefen und für deffen poetifche Swönhejt [i

e

[ich offenbar fehr_ empfänglich gezeigt hatte. Der
Wert ihrer Gabe wurde noch erhöht durch ein
dem Bande beigefügtes Sonett. Als Huldigung
des Diäzters an feine junge Verehrerin gedacht,
drückt es Emiliens eigne Gefühle für fie in er
greifenden Worten aus. Möge es hier [einen
Platz finden:

An 5fabella
Erkennft du michi' Zeh [tieg vom Himmel nieder,

Und frei in der Verklärung reinftem Lichte
Reicht Taffo 8fabellen im Gedichte
Die reinfte Huldigung durch [eine Lieder,

Sie fühlet tief. was einftens er empfunden
Dies gilt ihm mehr als alle Lorbeertronenh

Mit ihrem Herzen konnte fie ihm lohnen,
Sie hätte jedes Leidens ihn entbunden.

Und aufwärts [chwebt [ein Geift zum ew'gen
Frieden,

Ein Herz hat er gefunden, rein, hienieden.
Das feines Liedes ganzen Wert empfunden.

Verföhnt ward er mit [einem Erdenwallenh
Das edle Herz! In diefen Friedenshallen
Ward mit der ew'gen Liebe er verbunden.

Nicht deutlicher hätte Schillers Tochter ihre
[chöne Seele offenbaren können- als in den
Werfen, die [ie dem [chmerzgeprüften Sehüßling
des Hofes von Ferrara in den Mund legte: [ie
laffen erkennen- daß auch ihrÄ gleich ihm, ein

Gott gegeben hatte, zu jagen. wie fi
e litt.

ls meine Schwefter von ihr fchied. hoffte
fie, da ihr Umzug in die Stadt nahe bevor

ftand, das holde Mädchen bald als Gaft im
neuen Würzburger Heim zu begrüßen. »Wir
haben dort auch ein Zimmerchen für lieben

Befuch. a'ie au keeteurc. [chrieb fie. njÖt lange
nach der Trennung. an Ifabelle. Die beiden

[ollten [ich jedoch nicht wiederfehenh denn fchon
wenige Wochen darauf. ehe fie noch Greifen
ftein verlaffen hatte, wurde Frau von Gleichen.

in der Nacht vom 24. zum 25. November 1872,
ganz plötzlich aus der Welt abderufen. »Das
Leben der Teurenq. [cbreibt meine Mutter über

ihr Ende, »hing [eit Jahren an einem [o feinen,

leichten Fädchen, wenn man [o fagen darf, daß
man [ich mehr oder weniger daran gewöhnt

hatte, fi
e

[tets leidend zu wiffen. und unmittel

bare Beforgnis nicht eigentlich empfand, Sie
war anfeheinend nicht kränker gewefen als fonft
und hatte, nachdem das Gut einem Pächter'
übergeben worden war, mehrere Tage lang das

Packen von Kiften beauffiehtigt, die nach Würz
burg gefchiekt werden [ollten. Dort wollte das
Ehepaar Gleichen von der Laft der Gefchäfte
ausruhen und [einen Feierabend beginnen. Für
Emilie ging er [ogleiw in die ewige Ruhe über.
Sie hatte an dem Sonntage. der ihr letzter
Lebenstag warf ein wenig mehr gehuftet. hujtete
auch nachts zu Anfang noch, fchlief aber dann
ruhig ein. Als nach einigen Stunden der Gatte
erwachte und. keinen Atemzug oernehmend, an

ihr Bett eilte. ihre Hand berührte, die liebe

Hand kalt und ftarr fand. hatte fich in aller
Stille der ernfte Wechfel vollzogen: fie war
heimgekehrt zu den lichten Regionen, denen [ie
entftammte und aus welchen ein Strahl die
Einzigef Unoergeßliche ihr ganzes Leben lang
mit einer Helle umgeben, die diefer dunklen
Welt nicht eigen ift.
Meine Aufzeichnungen befchließe ich mit einem

mehrere Tage nach ihrem Tode in der Augs
burger Allgemeinen Zeitung erfchienenen poeti
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fchen Nachruß der die Perfönlichkeit der Ver
klärten fehr richtig fchildert.

Emilie von Gleichen
Der große Dichter lag im Todesfchreim
Mit ihm geknickt der Zukunft Geiftesfliige
Ein Liederfrühling! - Du in deiner Wiege
Lagft ahnungslos- fein jüngftes Töchterlein.

Erblüht in folchen Namens Glorienfcheim
Trägft du des Vaters edle, milde Züge,
Der Seele Spiegel." ohne Prunk und Lüge
Nun hebet fich auch dir der Leichenftein!

Dein Leben war ein treues Prieftertum
Ein frommes Müh'n und Sammeln. dem Ge

dächtnis

Des hohen Ahns geweihtf und feinem Ruhm.

So haft du deinem Volke zum Vermächtnis
Auf ftillem Landfiß einen Hort gefrhimtet,
Das befte Schillerdenkmal aufgcrichtet.

Dasfelbe
Blatt enthielt auch Emiliens Todes

anzeige, die in fchlichtem aber darum nicht
minder beredten Worten dem Schmerz des
Witwers und der Seinigen um die befte aller

Gattinnenf Mütter und Großmütter Ausdruck

verlieh. _
Die Gefühle der Familie Gleichen find nir
gends treuer geteilt worden als in unferm
Haufe- und nirgends hat man das Andenken

der Entfchlafenen pietätvoller als dort in Ehren
gehalten, Die Mitglieder meiner Familie. mit
denen ich vor mehr als einem halben Jahr
hundert auf ihrem an Erinnerungen reichen
Landfifze weilte, find alle drei der Schloßherrin
von Greifenftein fchon längft ins Grab gefolgt.
Den Anfang machte ihr Liebling Ifabelle, die
am 17. Juni 1880, erft vierundzwanzig Jahre
altx uns entriffen wurde. Wie bald das Schick

fal ihrem Leben ein Ziel gefeßt hat, fo war es

doch lang genug gewefenf um in ihr die bereits
damals von Emilie wahrgenommenen herrlichen

Keime zu entfalten- jene feltenen Kräfte des

Geiftes und Gemüter., deren harmonifches 8u
fammenwirken ihrem Wefen den Stempel auf
drüctte: tindlicher Frohfinn und »die Luft, zu
fabulieren., gepaart mit der Reife fpäterer
Jahre; ein höchft anmutiges Talent für Poefie
und Theaterfpiel. wobei fie am liebften in komi

fchen Rollen auftrat, Hand in Hand mit dem
Streben, nicht allein ihre geiftige Bildung nach
allen Seiten zu bereichern und zu vertiefen
fondern auch auf den verfrhiedenen Gebieten
des häuslichen Lebens fich nützlich zu machen.

Schon durch diefe in ihr fo fchön vereinten
Gaben wußte fiel wo fie fich auch zeigte. die

Herzen für fich zu gewinnen: was fie aber vor
allem liebenswert bei jung und alt erfcheinen
[ießf war, wie wir fchon gefehen haben, der
Drang. zu helfen, zu erfreuen und andern zu
liebe die eignen Wünfche hintanzufeßen. Daß
fie fich in diefer Bereitfchaft nicht genugtun
konnte, wurde ihr fchließlich zum Verhängnis.

Fern der Heimat if
t

fie vom Tode ereilt worden

während der Pflege einer gefährlich erkrankten
bejahrten Verwandten, die fie. obwohl felbftlei
dend und ruhebedürftig infolge fortgefeßter ähn

licher Liebesdienftef dennoch glaubte übernehmen

zu müffen.

Ihren Eltern und Gefrhwiftern fank mit ihr
das befte Glück dahin. Am fchroerften wurde
meine Mutter durch ihr frühes Ende getroffen
denn die Verftorbene war ihr die liebevollfte
zärtlirhfte Tochter gewefen und. je längery je

mehr- die liebfte Freundin geworden, deren

Verluft ihr niemand erfeßen konnte. llm ein
volles Menfcbenalker hat fi

e

ihn überlebt und- neben manchen andern ihr fpäter noch auf
erlegten Prüfungen - mit der Seelenftärke ge
tragen- die auf ihrer tiefen Frömmigkeit be
ruhte. Auch durch diefes ftille Heldentum er

fchien fie würdig der Tochter Schillerm in deren

Herzen fi
e

fich eine fo bevorzugte Stelle er
rungen hatte.
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Hoffende cLitutter

Zur Dämmerzeitx eh' aus dem fahlen Grau

Dort überm Wald die erften Sterne dringen„

Eh' Abendglocken in die Stille klingen

Lehnft du am Fenfterl liebe blaffe Frau.

Zur Seite fpielt dein fonft fo wildes Kind

Sanft und verfonnen mit der Puppenwiegel

Sorgt- daß die Kleine weich im Bettchen liege.

Wie mütterliä) des Mädchens Worte find!

Du fchauft ihm lange voller Andacht zu;

Ein Leuchten fchleicht auf deine müden Züge

Als ob dies Bild in deinen Traum fich füge _
Und Glockenfang durehbebt die Abendruh. Georg Chiel
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An den Rhein, an den Rhein!
Jugenderinnerungen von Julius R. Haarhaus

_ Z
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5 war im Sommer 1872. als ich mich gleich

fam über Nacht an den Rhein verpflanzt

fah, Meine Mutter. die im rauchigen und dun

ftigen Wuppertal beftändig kränkelte und fich
den gefelligen AnfprüÖen des großen Familien

kreifes nicht mehr gewachlen fühlte. hatte wie

der den Pormonter Stahlbrunnen aufgefucht.

war dort aber fo hinfällig geworden. daß meine

Eltern kurzerhand den Entfchluß faßtcn. fich i
n

gefunderer Luft eine neue Heimat zu gründen.

Die Wahl war nicht allzu fchwer: das Tal. das
Siebengebirge und Eifelberge bilden. hatten

beide feit den Tagen der Kindheit für das

irdifehe Paradies gehalten.
So fchnell der Entfchluß gefaßt war. fo forg
fältig wurde er ausgefiihrt, Die Landfchaft

mußte erft gründlich erkundet. die Stelle. wo

gebaut werden follte. mit Bedacht gewählt wer- _
den, So reiften wir von Pyrmont geradeswegs
nach Rolandsecl. helfen Lage am Fuß des wal

digen Gehirgshanges Schatten und Kühle ver

hieß. denn der Sommer war außergewöhnlich

heiß.
Von den Fenftern unfrer Zimmer im altbe
rühmten »Hotel Grooen- und don der langen.
mit Linden beftandenen Gartenterraffe aus

fahen wir die neue Heimat vor uns: Auf dem
Fundament fanftgerundeter Höhenrücken bauen

fich die Kuppen des Siehengebirges auf; nur

der Drachenfels. der troßige Wächter des Tales.
fteigt mit wildzerklüfteten Trachhtwänden fchroff

aus dem Strom empor. die fechs andern Berge

treten zurück und rahmen in weitgefpanntem

Halbkreife das gefegnete Land zu ihren Füßen
mit der Schönheit ihrer Linien ein.
Driiben überm Rhein aber fchimmerten. weit
zerltreut, die Hänfer und Villen von H o n n e f.

dem »rheinifchen Rizza-. aus einem Meer von

Obft- und Rußbäumen. bei Tage halb verfteclt.
aber um fo deutlicher erkennbar. wenn abends

die fcheidende Sonne in allen Fenftern'das
herrlichfte Rotfcuer aufglühen ließ.
Einige Tage danach wurde der Kauf abge

fchloffen. und zwar im Wartefaal des Rolands
ecker Bahnhofes, Als ftrenggläubiger Jude
durfte Herr Amfchel. der Vermittler. an dem
Tage. auf den gerade ein hohes Felt fiel. kein
Geld in Empfang nehmen. er ließ fich daher die

Kauffumme in die Rocltafche fchiitten

as war der Ort. den ic
h
*

nun als meine

Heimat zu betrachten hatte. und wo ich die

glücklichften Jahre der Kindheit verbracht habe.

Die Bevölkerung des Städtchens. die um das

Jahr 1550 die Reformation angenommen. auch

hundert Jahre fpäter den Wiedertäufern weit

gehende Zugeftändniffe gemacht hatte. aber

»durch unerfihrockene Verteidiger der unver

fälfchten Lehre. in den Schoß der römifchen

Kirche zurückgeführt worden war. durfte als

ftreng katholifch gelten, Um jene Zeit begann

der Ort auch fchon feiner klimatifchen Vorzüge

und feiner Ruhe wegen Beachtung zu finden;

Fremde fiedelten fich an. die zurückgezogen leben

wollten oder auch mußten. Kaufleute. die ihre

letzten Jahre in befchaulicher Muße zu verbrin

gen gedachten. alte Offiziere mit knapphcmeffe

ner Penfion und vor allem eine ganze Anzahl

Zwei- und Dreigefpanne älterer unoerheirate

ter Damen. die. auf defcheidene Renten ange

wiefen. hier immerhin ganz dehaglich [eben

konnten. nicht ohne aus der großen Welt die

Einrichtung der Kaffeeklatfche mitzubringen,

Diele Damen. unter denen fich einige adlige

Schwefternduette und -terzette und ein auffal
lend hoher Prozentlaß an Schwerhörigen be

fanden. zebrten von Erinnerungen und rochen

nach Glozerinfeife; oon einer ging das Gerücht.

fie le
i

eine Jugendliebe Hackländers gewefen.
Sie waren alle längft in den Iahren. wo die
Entwiälung als abgefchloffen gelten kann. [chie
nen aber auch gegen den verheerenden Einfluß
der Zeit gefeit zu fein: wenigften-5 habe ich
mehrere Deladen hindurch keine Veränderungen
an ihnen wahrzunehmen oermocht. Auch in ihrer
Kleidung zeigten fie ein ftarkes Beharrungs
vermögen. und einer von ihnen. die der Krino
line treu geblieben war. gedenke ich heute noch
mit fonderlichem Vergnügen. Die hatte fich an
einem ftürmifchen Raehwintertage ins Freie ge
wagt und kämpfte unter einem mächtigen Re
genfchirrn tapfer gegen Wind und Schneegeftö
ber. Als fi

e um eine Ecke biegen wollte. er
laubte [ich Gott Äolus einen bölen Scherz: ein

Windftoß fuhr unter die Krinoline. klappte fie
famt dem Kleiderrocl über den Kopf der Träge
rin und verwandelte diefe. die den Schirm krampf

haft feftbielt. in ein Gebilde. das einem riefigen

Deckelpokal zum Verwechfeln ähnliä) fah. Bon
der Außenwelt durch eine Wand aus Draht und

Stoff gefchieden. tanzte die Unglückliche eine
Weile wie ein Irrlicht umher. bis zwei des
Weges kommende Handwerksburfchen. die Sach
lage erkennend. ihre Hände auf den Rand des

Pokals legten und mit kräftigem Klimmzug wie
der gefittete Verhältniffe herftellten.
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Einmal gefchah es. daß ein folches Fräulein

noch unter die Haube kam. Die Dame hatte
bei Verwandten in Bonn einen fchon ziemlich
bejahrten Archäologieprofeffor kennengelernt und

während des Gefpräches mit ihm vernommen.

daß er beftändig auf der Suche nach Alter

tümern fei. Da hatte fi
e

ihm- lachend geraten.

einmal nach Honnef zu kommen. wo es »Alter
tümerq in Hülle und Fülle gäbe. Der Hage

ftolz war auf den Vorfchlag eingegangen und

am* Abend als glücklicher Bräutigam naä)

Bonn zurückgefahren.
Altertümer von künftlerifcher Bedeutung gab
es in der kleinen Stadt nur wenige. Die katho
lifche Kirche. Johannes dem Täufer geweiht.

enthielt ein gutes Sakramentshäuschen aus

Stein. eine durch grellfarbigen Anftrich entfiellte
Grablegung und eine hervorragend fchöne filber
vergoldete Monftranz. Jm Jahre 1689. beim
Durchzuge der franzöfifchen Armee. waren die

Kirche wie der ganze Ort gründlich ausgeraubt
und zum Teil niedergebrannt worden; der ge

lehrte Pfarrer Franz Xaver Trips fchildert die
von den Horden des Sonnenkönigs verübten

Greuel mit beweglichen Worten.
Die Wohnung. die wir während des Haus
baues innehatten. war das obere Stockwerk der

Poft. Jch felbft hielt mich freilich meift in den

unteren Räumen. beim alten Poftmeifter Tille
wein und feinen beiden. nicht mehr ganz jun

gen Töchtern auf. die mit rührendem Eifer be

müht waren'. mir die Zeit zu vertreiben und

mich. wenn die Eltern in Bauangelegenheiten

nach Bonn oder Köln reiften. zu »verwahrenm
Jn Tilleweins Wohnftube und Garten genoß
ich unbefchränkte Freiheit. und im Dienf'tzim
mer. wo ein großer Schrank mit Elementen

gläfern ftand. durfte ich. die Hand auf dem

Morfetafter. fogar nach Herzensluft »telegra
phieren. oder mich mit dem Briefträger unter

halten. einem eisgrauen Franzofen. der nur ge

brochen Deutfch fprach. Erwies ich mich als

befonders folgfam. oder gelang es mir. die poft

meifterliche Brille wiederzufinden. die täglich

einige Male verlegt wurde. fo durfte ich zur
Belohnung die Bilder im »Riederrheinifchen
Hauskalendera betrachten. den beiden Hunden
meines Gönners zufchauen. wenn fie im Hof
fchuppen Ratten jagten. oder den Kronenorden
anftaunen. den der alte Herr von feinem Dienft
jubiläum her in einem mit himmelblauen Glanz
papier austapezierten Geheimfach feines Schreib?

tifches aufbewahrte.
Bei gutem Wetter gab es auf dem Bauplatz
immer Neues zu fehen. Da wuchfen die Haus
mauern von Woche zu Woche höher. und es
war luftig. zwifchen den Ziegelwänden auf den
Balken herumzuklettern. das Auf- und Abftei
gen der Handlanger auf den-fchwanlenden Lei
tern zu beobachten oder gar einenBliä in die

Tiefe des Brunnens zu tun. aus der eine eis

kalte Luft wehte. Das Merkwürdigfte war aber

doch. wie fich das flache Kartoffelland in ein

welliges Gartengelände verwandelte, Die aus

gefchachteten Wege konnte ich als Laufgräben

benutzen. und dabei fand _ich eines Tags die

Hälfte eines kleinen Vogels aus unglafiertem

Ton. einen Scherben. den wohl mancher amt
los wieder weggeworfen hätte. Jch befiße ihn

heute noch: das Bruchftück eines römifchen Kin
derfpielzeugs. wie ich fpäter an einem'Gegen

ftiick im Bonner Mufeum feftgeftellt habe.
Das Mittageffen nahmen wir in dem benach
barten Kleinfchen Gafthofe ein. wo fich an der

langen Wirtstafel die heiterfte Gefellfchaft zu

fammenfand. Ein Original. das von Zeit zu

Zeit dort auftauchte und. da es den Namen

Mao führte. jedesmal mit dem unisono gefun
genen Liede »Der Mai ift gekommene begrüßt
wurde. if

t mir unvergeßlich geblieben. Es war

ein fchon älterer Herr. der wegen eines gering

fügigen geiftigen Defektes - er litt an der fixen
Jdee. Läufe zu haben. die er fich mit fpitzen
Fingern ablas und fchmunzelnd auf das glü

hende Ende feiner Zigarre legte - entmündigt
worden war. im übrigen aber durch feine Gabe.
die fchwierigften Rechenaufgaben blitzfchnell im

Kopfe zu [öfen. alle Welt in Staunen fetzte.
wie er fich auch als Klavierfpieler mit einem

technifcb vollendeten. in feiner Seelenlofigkeit

aber an eine Spieldofe gemahnenden Vortrag

hervortat.
Ein andrer Sonderling. der ein berühmter
Philofoph fein follte. wohnte zwar jahraus.
jahrein im Kleinfchen Gafthofe. zeigte fich aber

nie an der gemeinfamen Tafel. Ängftlich mied
er jede Berührung mit Menfrhen. Er hatte
fich zur Verfiändigung mit der Außenwelt ein

ganzes Softem von Zeichen erfonnen. So be
deutete eine an feiner Zimmertür befeftigte
Zeitung. daß er fpazierengegangen. ein Brief.
daß er verreift. eine Medizinflafche. daß er
krank fei. Zwei Eigenfchaften haben mir fein
Philofophentum verdächtig gemacht: die Reu

gier. mit der er durch die Gardinen fpähte.
wenn die nachTifch im Garten um den alten
Mauldeerbaum verfammelten Gäfte ein wenig

lebhaft wurden. und die Scheu. mit der er fich

zurückzog. fobald er fich entdeckt glaubte. Er
wurde allgemein bemitleidet. da man annahm.

daß bittere Lebenserfahrungen ihn der Menfch
heit entfremdet hätten; mir will aber fcheinen.
als habe er die Selbftquälerei des Verzichtes
auf jeglichen Umgang als eine Art Sport betrie
ben und fich. wie man das bei planmäßig arbei
tenden Grillenfängern ja häufig beobachten

kann. unter der etwas kokett getragenen Mär
torerkrone leidliä) wohl befunden. Jedenfails
habe ic

h

fpäter in der Gefthichte der Philofophie

feinen Namen vergeblich gefucht.
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Hier muß ih noh eines zweiten Einfiedlers
gedenken. deffen geheimnisvolles Treiben die

Phantafie der guten Honnefer nie zur Ruhe
kommen ließ. und deffen Eremitendafein auf alle

Fälle ehter wirkte. Diefer alte Herr bewohnte in
einer vom Ortsverkehr kaum berührten Lage ein

von einem großen Garten umgebenes Häushen.
Die Straße betrat er nie. und in feinem Gar

ten. deffen Gittertür ein Bernhardinerhund mit

blutunterlaufenen Triefaugen hewahte. fah man

ihn nur in der Abenddämmerung. und auh dann

hielt er fih fo forgfältig hinter den Gebüfhen
verborgen. daß ihn keiner feiner Mitbürger je
mals deutlih zu Gefiht bekommen hat. Leute.
die das Geheimnis gelüftet zu haben behaup

teten. mahten Andeutungen. daß er ein hoch
geftellter Herr fei. den man wegen eines fhwe
ren Frevels hierher verbannt habe; andre woll
ten wiffen. der rätfelhafte Mann habe als Offi
zier einen gewalttätigen Vorgefetzten im Duell

erfhoffen und fih auf Ehrenwort verpflihten
müffen. für alle Zeit aus der Welt zu ver

fhwinden. Wie dem auh fei: ih bin auh fpä
ter noh oft mit fheuer Neugier um das ein*

fame Haus geftrihen. ohne jedoh etwas andres

feftzuftellen. als daß der Bernhardiner die
Räude hatte. und daß auf den Gartenwegen
das Gras beinahe üppiger grünte als unter den

Obftbäumen unfers Bleihplatzes.

m Frühling 1874 war der Hausbau voll
endet. Während die Möbelwagen ausgela

den wurden. ftreifte ih durch die hohen. hellen
Zimmer. die mit ihren kahlen Wänden noh
größer erfhienen. als fi

e wirklih waren. atmete
mit erwartungsvollem Behagen den Duft des
Tapetenkleifters. der Ölfarbe und des Lackes.

freute.mih an den bunten Muttern der Mett

laher Steinfliefen. mit denen Hausflur. Kühe
und Keller ausgelegt waren. und wurde niht
müde. von Fenfter zu Fenfter zu laufen. um die

noh durh keinen Baumwuhs befhränkte Aus

fiht auf die Klippen des Drahenfels. die breite.
von Steinbrühen zerfreffene Baftei der Wol
tenhurg. den fhönen Hohwald der Löwenburg
und die über den Dächern des Städthens
ragenden Bafaltkuppen zu genießen. Den Be
fuh des für mih beftimmten Zimmers verfparte

ih mir immer bis zuletzt. denn von ihm war
der Ausblick am herrlihften: hier fah man den

Rhein von Oberwinter bis Godesberg. die Land

häufer an den Eifelhängen. den Rolandsbogen
mit dem weißen Ausfihtstempelhen darunter.
»vom Raths Turm* mit den fturmzerzauften
Kiefern. vor allem aber das grüne Eiland

Nonnenwerth mit feinem vielfenftrigen. von
einem Zwiebeltürmhen gekrönten Klofter und
den in langer Polonäfe luftwandelnden Non
nen und Penfionärinnen.
Durh die Privatftunden. die mir der katho

lifche Lehrer in den Elementarfähern erteilte.
fühlte ih mih niht überlaftet. und als das
milde Frühjahr in einen eht rheinifhen heißen
Sommer überging. durfte ih mih von früh bis
fpät im Garten aufhalten. an deffen Ausgeftal
tung noh fleißig gearbeitet wurde. Diht neben
der von Ulmen und Ahornen befhatteten Land

ftraße entftand eine Laube. und an der Nord

feite des Haufes wurde aus zacligen Lava
brocken vom Rodderberg eine Grotte gebaut.

die. von Tannen und Zopreffen umgeben und
mit Efeu überfponnen. für die Hundstage Küh
lung verfprah. Die Anpflanzungen gediehen

aufs befte. aber die vielen hundert Obftbäum
hen. die fo gewählt waren. daß vom Frühfom
mer' bis in den Spätherbft geerntet werden

konnte. waren noh etwas dürftig. und wenn fich
auh hier und da fhon eine Kirfhe tötete und
die Eltern bewundernd vor einer* einfamen Je
rufalempflaume. einer Aprikofe oder einem
Apfelzwillingspärhen ftanden. fo war ih von
diefer gerühmten Obftkultur doh ein wenig ent

täufht und hefhloß. auf dem mir angewiefenen

Stückhen Land einträgliheren Gartenbau zu
treiben. Um »gleih Shatten zu haben.. riß ich
auf einem Kompofthaufen üppige Melden- und

Zihorienftrünke aus und pflanzte fie bei mir

e'in. wo fie dann freilich am nähften Morgen
mit welken Blättern traurig genug ausfahen.
Da begriff ih. daß jedes Gefhöpf an ganz be
ftimmte Dafeinsbedingungen gebunden ift. denen

es nur in der Jugend und auh dann nur mit

Vorficht entzogen werden kann. Die einzigen

Pflänzhen. die fih einwurzelten und mir oben
drein noh ein lieblihes Wunder offenbarten.
waren ein paar »wilde- Stiefmütterhen. die ih
um ihrer befheidenen gelben Blüten willen auf
einem Shutthaufen ausgegraben hatte. und die

nun. in nahrhafteres Land verfetzt. Blüten zei
tigten. deren Blätthen zuerft blaue Streifen
zeigten. dann aber ganz blau wurden. Und als

ih folhe Beobahtung dem Vater mitteilte. er
fuhr ich. daß fich alle Pflanzen und Tiere. die
der Menfh in feine Obhut genommen. aus un

fheinbaren Urformen entwickelt hätten. daß die
mannigfahen Apfelforten alle auf denfelben
Wildling. die edlen Rofen auf den befheidenen
Hagebuttenftrauh. das Getreide auf dürftige
Grasarten zurückzuführen feien. und daß es nur
einer genauen Kenntnis der Lebensbedingungen
eines Gefhöpfes bedürfe. um aus ihm etwas
Vollkommeneres heranzuziehen. Von nun an

fah ih meinem Vater beim Umtopfen der Steck
linge. beim Pfropfen der Obftbäume und beim
Okulieren der Rofen mit wahrer Andaht zu
und zerbrah mir den Kopf. wie auh ih mit
verbeffernder Hand in die Natur eingreifen
könne. So kam ic

h

auf den Einfall. die Züh
tung hohftämmiger Veilhen und Erdbeeren zu
verfuhen. indem ih an gutbewurzelten Pflan
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zen nach und nach alle Ausläufer. bis auf den

ftärkften. abkniff. diefen aber durch untergelegte

Schieferftücke am Wurzelfchlagen verhinderte

und. wenn er recht lang und kräftig geworden

war. aufrichtete und an ein Stäbchen band. Je
mehr Bodenblätter ich dann befeitigte. defto
mehr Blatt. und Blütentriebe entwickelte das
Krönchen. und frhließlirh hatte ich. nachdem die

Pflanze in einen Topf verletzt worden war.
was mir vorgefihwebt: Veilchen und Erdbeeren
waren zu kleinen Bäumen geworden und blüh
ten. dem Einfluffe der Bodentemperatur ent

rückt. bis in den Herbft hinein. Dreißig Jahre
fpäter fand ich in einem Leipziger Blumen
gefchäft hochftämmige Beilä7enftd'ckchen. die

genau nach meinem Verfahren gezüchtet worden
waren,

on Haus und Garten getrauteich mich imV erften Jahre nie weit weg. und zwar aus
Furcht vor einem trunkfüchtigen Weib. das den
Spottnamen »die fchöne Rofa. fiihrte und bei
der Jugend in dem Rufe ftand. Kinder zu rau
ben, Jah hatte die arme Perfon mehrmals be

obachtet. wie fie im Straßengraben Gras für
ihre Ziege rupfte. und pflegte mich. wenn ich
von den Eltern mit irgendeinem Auftrag in die

Nachbarfchaft entfandt wurde. immer erft zu

vergewiffern. ob fi
e

auch nicht in der Nähe fei.
Einmal follte ich dem General von Seodlitz.
einem Urgroßneffen des berühmten Reiterfüh
rers und Schwager Heinrichs von Sybel. einen

Brief bringen. Die Luft fchien rein. und ich
trottete. von der Wichtigkeit meiner Miffion er

füllt. meines Weges dahin. froh. wieder einmal
das fchöne Bildnis Seydlitzens betrachten zu
dürfen. wie er. die kurze Tonpfeife in die Luft
fchleudernd. an der Spitze feiner Küraffiere dem

Feind entgegenfprengt. als plötzlich der Zottel
kopf der alten Hexe aus dem Graben auftauchte
und mich mit einer mir unerklärlichen Vertrau

lichkeit anlächelte. Was aber das Tollfte war:
das Weib hatte eine tänerne Stummelpfeife im

Mund. der anfehnliche Rauchwolken entquollen,
Ein panifcher Schrecken überkam mich; ic

h war
tete niä)t erft. ob die Alte die Attacke auf mjij)

durch das Emporfchleudern ihrer Pfeife einlei
ten wiirde. fondern machte auf dem Abfatz kehrt

und rannte. als ob die Furien hinter mir

wären. nach Haufe.
Unfer näwfter Nachbar. ein ehemaliger Fran
ziskanerlaienbruder. der. der Stimme feines
Jnneren folgend - ob des Magens oder des
Herzens. wird fchwer zu entfcheiden fein! -.
das Klvfter verlaffen und die Köchin des beften
Honnefer Gafthaufes geheiratet hatte. betrieb
mit Sachkenntnis ein Delikateffengefchäft. war
aber auch fonft unternehmend und hatte ein

mit einer Kegelbahn verfehenes Nebengebäude

der Kafinogefellfchaft eingeräumt. Die Hono

ratioren der Stadt pflegten hier ihren Abend
fihrppen einzunehmen und Kegel zu fchieben.
und das Rollen der Kegelkugeln löfte. wenn iä)
an dämmerigen Sommerabenden in meinem

Bette lag. ein Gefühl der Berlaffenheit bei mir
aus. wie folches in Goethes »Dichtung und

Wahrheit. da. wo er von den früheften Ein

fiüffen auf die Bildung feines Gemütes fpricht.
als durch die gleichen Umftände hervorgerufen
befchrieben ift, Eines Tags nun hörte ich den
Vater beiläufig jagen. er müffe heute zeitiger_
als fonft ins Kafino. da dort Generalverfamm
lung fei. Das Wort »Generalverfammlung- ließ
mich fogleich etwas höchft Merkwürdiges ver
muten. das wenigftens aus der Ferne zu be
ftaunen ich nicht verfäumen wollte, Was ein
General war. wußte ich vom Kriege her; auch
untern Honnefer hatte ich fchon einmal in Uni
form gefehen; eine ganze Berfammlung von Ge
neralen mußte ein Augenfchmaus werden! Zwi
fchen unfrer Einfahrt und dem Gartentürchen des
Nachbars auf und ab wandernd. fpähte ich nach
allen Seiten. ob fiä) denn immer noch kein

wehender Helmbufch. kein breiter roter Hofen

ftreifen zeige. Auf Moltkes Erfcheinen wagte

ic
h

kaum zu hoffen. aber auf Noon zählte i-.b
mit aller Beftimmtheit. obwohl ich mich zur Not

auch mit Steinmetz. Goeben oder von der Tann

zufrieden geben wollte. Biertelftunde auf Bier
telftunde verrann; der Bürgermeifter. der Dok

tor. der Apotheter. der Steuereinnehmer und

noch etliche andre Herren waren. keineswegs
feftlicb angetan. hinter der Tür des Kafinos
verfchwunden. die Dunkelheit brach herein. und

immer noch war keiner der erfehnten Schlatt).
tenlenker erfchienen. Da [chlich ich denn be
kümmert heim in dem unklaren Bewußtfein. mit
meinen Hoffnungen auf falfcher Fährte gewefen
zu fein,

*

Unfer Nachbar mit der klöfterlichen Vergan
genheit war übrigens ein dankbarer Gegenftand

für pfhchologifche Studien. Bon unterfetzter Fi

gur. wohlbeleibt und auf den kurzen Beinchen
immer fehr eilig dahinwacielnd. fah er mit fei
nem von einer Bartkraufe umrahmten fettglän

zenden Antlitz immer aus. als fe
i

er foeben
einem Grütznerfchen Bilde entfprungen. Allzeit
tätig und dem Sammeln irbifcher Schätze nicht
abhold. vernachläffigte er gleichwohl fein See.

lenheil nicht. war ein Wohltäter der Armen

und ein treuer Sohn der Kirche. für die er

mancherlei weltliche Gefchäfte vermittelte. Wenn
er den Meßwein kelterte. verfäumte er nie. in

gutnachbarlicher Gefinnung meinem Vater ein
paar Krüge Moft zu fchiäen. Sein höchfter

Wunfch war ein Befuch beim Papft. der. wie

die ländliche Geiftliihkeit in ,jener Zeit des
Kulturkampfes verficherte. in jammervoller Ge

fangenfchaft auf faulem Stroh dahinfieche,
Wenn der Wackere auf diefes Thema kam. roll
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ten ihm ftets die dicken Tränen über die rund

lichen Wangenj und ich wünfehte felbft von

Herzen, daß er als wirkfamer Tröfter an das

Schmerzenslager des neunten Pius treten möge,

Dazu kam es nun freilich nichh denn als unfer

Nachbar endlich an einer Pilgerfahrt nach Nom

teilnehmen lonnte, hatte längft Leo nm. den
Stuhl des heiligen Petrus beftiegen. Nach eini

gen Wochen lam der Pilger heim, erzählte be

geiftert von feinen römifchen Erledniffen- von

der zarten und doch fo ausdructsoollen Erft-.hei

nung des heiligen Vaters- von der Pracht in

St. Peter und den unermeßlichen Schätzen des
Vatikans. Als ich ihn jedoch naäz dem faulen
Stroh fragtex von dem er einen Halm als Re
liquie mitzubringen verfprocben hatte, da flii

fterte er mir ins Ohn man dürfe nicht alles

glauben, was die geiftlichen Herren fagten.

eit die Eltern mich einmal mit nach Köln in

den Zirkus Renz genommen hattenf wo

mir die Schulreiterinnen auf ihren edlen Pfer
den als der Inbegriff alles Herrlicdenj das

Ballett aber als der Gipfel des Abgefchmaclten

erfchienen waren, konnte ich nicht ohne freudiges

Herzklopfen an dem Landhäuschen eines Naeh

bars vorübergeheny der Wollfchläger hieß und

vor langen Jahren ein berühmter Zirkusdirektor
gewefen war. Jcb hatte das hoehbetagte Ehe
paar oft genug gefehenh wenn es Arm in Arm

in etwas altmodifcher, gutbürgerlicher Kleidung

im Garten fpazierenging oder- in liebevoller
BetrachtUng verfunkenj vor blühenden Nofen
ftöclen ftand- und brannte darauff die freund

liwen Leutchenf die mir aus einer andern Welt

zu ftummen fchlenem näher kennenzulernen.

Diefer Wunfci) ging eines Tags, ich weiß nicht

mehrh aus welchem Anlaß in Erfüllung. Was
mich als ich das fehr gepflegte Haus betrat, zu
nächft befremdete- warf daß es hier nicht im
geringften nach Manege rochF vielmehr nach

frifrher Wäfche- Lavendel und Kölnifchem Waf
fer. Aber an den Wänden wenigftens fand ich
den Zirkus: da hingen Bilder über Bilder
Aquarelle, Bleiftiftzeiehnungem Stiche und

Lithographien, die alle in irgendwelcher Bezie
hung zu der Vergangenheit der beiden Alten

ftanden. Wundervolle Pferdej Tierbändiger, die

auf Tigern [aßen oder Löwen den Rachen öff
netenf ein zierliches Mädchen mit einer ganzen

Meute von Wölfen und Hnänen und noch hun
dert andres. Eins nur wollte mir nicht in den
Kopf: daß der junge Herr im blauen Fraäf der
in vollendeter Pefade auf dem [angfcbweifigen
Lipizzanerfehecken faß und fo verbindlich mit dem

grauen Zylinder größter der gebeugte Greis da
neben mir fein follte- und daß ic
h

in der fchö
nen jungen Damm die. von einem fchwarzen

(Sin ,weit-eeit-imma fo[gt.)
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.wartete er vergeblich: fobald die Glocle zu Ä!,

Reittleid umwallt und ein dreieckiges Hü -,

auf dem Loäenkopf- ihren arabifchen --u f
im fpanifchen Schritt geben ließ, die ergr_
Matrone im fchwarzen Spißenhäubehen wi »'
erkennen follte, die mir ein Kriftallfchälchen ..

Erdbeeren darbot, Die Erkenntnis.- daß -

diefer Erde auch das Schöne vergehen .-

maäote einen fo tiefen Eindruck auf mich,

*

ich den Glasfchrank mit Gefchenken hoher F',
lichkeiten nicht mehr gebührend würdigte

'

ganz niebergefchlagen den Heimweg antrat. _
Wäre ich ein wenig welterfahren gewefen„ t

hätte ich mich an einer andern Wahrheit auf*
richten können: daß nämlich Menfchen, die in

verhältnismäßig jungen Jahren altern, dann

auf lange hinaus gegen einen weiteren V .- Z

gefichert find, Das bewies ein Kaufmann - '.

Düffeldorf- der fick) zu derfelden Zeit wie wir
"'

Honnef niedergelaffen hatte. Diefer .(:7
jährige machte durchaus den Eindruck e

* '

fteinalten Mannes. Hager und bleib mit
ßem Haar und Bart, die Äuglein hinter -f

goldenen Brille halb gefchloffen, als feiert
empfindlich gegen das Tegeslicdt- die fehm
Lippen zufammengekniffen. fo fchritt er *

übergebcugt mit gefenltem Haupt einher
'

fpraeh fo langfam, als ob ihn jedes Work'
größte Anftrengung kofte. Allfonntäglicb z
derte er- feinen beleibten und von Gefu -* .

ftroßenden Diener Wilhelm hinter fich, bedäch- l'

tigen Sehrittes zur Kirche das heißt zu
:Derkleinen proteftantifehen Kapelle beim Fri o

f.

Dort angekommen, wandte er ficb- den gewalti
gen Sehlapphut abnehmend, um: .Willem e

t

Müßchenlc. worauf der ein fchwarzes Samt
käppchen aus der Tafrhe zog und dafiir den-H _

in Verwahrung nahm. Nun durfte der Di
'

'L

in der letzten Bank befchaulicber Ruhe pfles

indeffen fein Hertz wie aus Stein gehauenj g
der vorderften auf feinem Presdoterplaße »

_*
i

und nur durch das Blinzeln feiner Äu
verriet, wie aufmerkfam er der Predigt fol

'*

die die Gemeinde als Filiale der Königs
* *

rer im zweiten Aufguß zu hören bekam. y

Jahre und Jahrzehnte vergingen; aus
Kinde wurde ein Mann- der, fooft ihn fein 'ix
nach Honnef führtej nie verfäumte- Sonn >

'

um halb zehn am Gartentor nach dem '*i_

lichen Kirchgänger Ausfchau zu halten. Aber 4

ten begann* kam der Düffeldorfer mit fein
Schlapphut bedächiigen Schrittes und gefen -

Hauptes die Landftraße herauf, gänzlich und

ändert und anfeheinend um keinen Tag älter,
als er vor zehnh zwanzig vor dreißig J '*
gewefenj und hinter ihm der Diener Wi
derx immer noch recht wohlbeleidtj aber ein

chen wackelig auf den Beinen geworden
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Das Cranfzendenzhörnchen
Eine fröhliche Erinnerung aus Johannes Boeer Bildhauerwerlrftatt

Von Arthur Rehbein
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ls ich im April 1917 meinen Freund Jo
hannes Boefe (f

- 20, April 1917) im Wil
mersdorfer Krankenhaufe befuchte. fand ich ihn

[o [chwach. daß alle meine Hoffnung [chwand.
Zwei Tage darauf mußte er denn auch Ab

fchied nehmen von diefem Leben. das er [o fehr
liebte. Jch erfuhr die Trauerpoft erft viel fpä

ter. weil ich gleich nach meinem Kranienbefnche
eine Befichtigungsreife zur Oftfront angetreten

hatte. auf der mich keine Nachrichten erreichten.
Der Schmerz darüber. daß ich ihm nicht das

letzte Geleit hatte geben können. wurde aus
geglichen durch das Bewußtfein. daß ich dem
Sterbenden noch eine fröhliche Erinnerung hatte
wecken dürfen. die mir ein Lächeln - vielleicht
[ein letztes - [chenkte, Zum Sprechen war er
fchon zu [chwach. aber als er [o dalag. fuhr es

einmal wie Sonnenfchein über [eine Züge; er

hob die magere Hand zum Kopf. tupfte [chmnn
zelnd auf [einen Scheitel und fragte mich mit

[einen braunen Augen: »Weißt du's noch7.
Und da fiel mir die drollige. doch zugleich

lehrhafte Gefchichte wieder ein; ich nickte und

[achte. und nun war für den Neff unfers Bei
fau'menfeins nur noch Heiterkeit zwifchen uns.
Der Scherz. an den [ich der Kranke bei mei
nem Andlick erinnerte. lag etwa zwei Jahre zn
rück. Damals war Meifter Johannes noch in der

Vollkraft feines Schaffens und voll froher Er
wartung der großen Aufgaben. die der - ach

[o nah und ach fo ruhmooll geglaubte Friede
ihm bringen würde. Zur Zeit gab's ja wenig

zu tun. und es fehlte auch die rechte Stim
mung für große Arbeiten. weil doch der Krieg
alle Gedanken im Banne hatte. So befüzäftigte
fich denn der Bildhauer liebhaberifch mit Klei
nigkeiten und war juft dabei. meine Büfte zu
modellieren (die er dann noch auf der Großen
Berliner Kunftausftellung von 1916 hat zei
gen können), Die Ausführung in Ton war [o

gut wie fertig. Da das Eifengerüft. das ja als

Halt der weiäzen Muffe Anfang und Kern jeder

bildhauerifchen Arbeit ift. ein wenig zu hoch
war. ragte ein fingergliedgroßes Stückchen oben
aus dem Schädel heraus; es war aber im Lauf
der Arbeit fo mit Ton befchmiert worden. daß
es nicht mehr als Eifen kenntlich war. fondern
gleich der ganzen Büfte wie aus Ton gebildet

ausfah.

Schon wollten wir die Sitzung beenden. da
lommt Atelierbefuch: ein mir befreundeter jun
ger Gelehrter. Es war ein Mann. dem ich oft
den Vorwurf gemacht hatte. daß er nach den

Weitem-intitle Monnteliefte,Vand130,1;Heftt77
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Natfchlägen lebe. die Mephiftopheles dem
Schüler in der Studierzimmerfzene des »Faufn
für das Studium der Theologie mit auf den
Weg gibt:

Am beften ift's auch hier. wenn Jhr nur immer
hört

Und auf des Meifters Worte [chwört.
Jm Ganzen - haltet Euch an Worte!
Dann geht Jhr durch die fichre Pforte
Zum Tempel der Gewißheit ein.

Er war allemal der Meinung. die gerade offi
ziell anerkannt und [ozufagen abgeftempelt war.
und handelte es fich um eine Frage feines
Faches. dann ftieß jeder Zweifel meinerfeits als
völlig unbeachtliche. ja eigentlich unverfchämte

Anficht eines Laien auf einen nicht zu erfchüt
ternden Gelehrtenhochmut,

Heute [ollte ich Gelegenheit haben. mich zu

rächen. Und Mephiftos weiteres Wort

Mit Worten läßt [ich trefflich [treiten.
Mit Worten ein Syftem bereiten

[ollte feine Beftätigung erfahren.
Nach kurzer Begrüßung ging's an die Be
lichtigung der Büfte. Sie fand feinen vollen

Beifall. »Vorzüglich ganz vorzüglich! Jch
gratuliere Jhnen. Herr Profeffor. zu der fchö
nen Arbeit. Und dir. mein lieber Atz. gratuliere

ich auch. Aber.- - fein Blick war fchon ein
paarmal unficher über den Höcier auf dem

Schädel geglitten und blieb jetzt dort hängen -
.aber darf ich mal fragen - Verzeihung. ich
bin ja Laie -. darf ich mal fragen. was da
dies -> na. dies Horn da oben zu bedeuten

hat?c
Eben fchickt fich Profeffor Boefe an. ibm die
[achgemäße Auskunft zu geben. da winke ich

die[em'heimlich ab und übernehme felbft die

Erklärung,

.Wim das weißt du nicht? Haft du denn
noch gar nichts vom Expreffionismus gehörtN

.Selbftverftändlich - natürlich! Aber was
hat denn das Hörnchen da mit dem Expreffio

nismus zu tun7a

»Wenn du das ni>)t ohne weiteres einfiehft.
dann muß ich dir's auf Umwegen klarmachen,
Du kennft doch den Mofes des Michelangelo auf
dem Grabmal des Papftes Julius ll. in Zar'
yieito in uincoliLq
»Aber natürlich..
»Dann weißt du doch auch. was die beiden

Hörner zu bedeuten haben. die dem Marmor
gignnten aus dem Scheitel brechen?

24
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»Gewiß Sie follen'das Übermenfrhentum.
follen die Kraft des Propheten und Führers
verfinnbildlichen.*

»Nm das if
t nun zwar ftrittig. Sie follen

wohl beffer den Abglanz der göttlichen Begeg

_nung vor-ftellen. von dem in der Bibel beim

Bericht über Mofis Rückkehr vom Berge Sinai
die Rede ift, Jm hebräifchen Urtext fteht da:
die Haut feines Angefichts hörnerte. Es if

t

das derfelbe Ausdruck. den die arabifchen Dich
ter gebrauchen. wenn fi

e von den Strahlen der
Morgenfonne fprechen. die ja auch an Gazellen
hörner erinnern. Die Vulgata hat dann e01-
nuta kncjes überfeßt. und fo if

t es gekommen.

daß man Mofes irrtümlich für gehörnt hält. ja.

daß man in Genua die Mofishörner im Re
liquienfchaß verwahrt. Michelangelo wird ficher.
wie du's ja aua) erklärft. an Hörner als Som
bol ftierifcher Urkraft gedacht haben..
»Ja - aber was hat das hier rnit deiner
Büfte zu tun? Bei aller Hochachtung. die ich
vor dir habe. (nun glänzte das Antlitz meines

Freundes förmlich von Witz und Jronie). »du

wirft mir doch zugeftehen. daß du kein Mofes
bift*
.Danke. ja. Aber was bin ich? Ein Zeit
genoffe des ungeheuren Kampfes. der fpäteren

Jahrhunderten einmal wie eine neue Gigante

machie erfcheinen wird. Glaubft du nicht. daß
man nach einigen Jahrtaufenden uns alle. die
wir in diefer Zeit gelebt haben. für ein Ge

fchlecht von Übermenfmen halten wird? th
nicht auch in der Tat die Kraftentfaltung die

fes Krieges fo gewaltig. daß fi
e über alles bis

her Vorftellbare hinausgeht. daß fie alle
Schranken fprengt? Und wie foll nun
der Künftler. ich meine: der denkende Künftler.
der einen Menfchen diefer Zeit zu bilden. der
die Erfcheinung folch eines Zeugen des Riefen
kampfes auf die Nachwelt zu bringen hat. wie

foll er es anftellen. etwas von der Bedeutung

diefer Zeit in feinem Werke deutlich zu machen?
Er muß fich fagen: von der Kraftüberfülle des
ganzen Zeitalters kommt. wenn man fie „auf die
gefamte Zeitgenoffenfchaft verteilt. ein gewiffer

Überfchuß auch auf jeden einzelnen Zeitgenoffen.

Und diefen Überfchuß habe ich in irgendeiner

Weife zur Darftellung zu bringen. Wie der
Jnhalt diefer Zeit fo gewaltig ift. daß er - ich
fagie es fchon - alle Schranken iprengt. fo

fprengt der perfönliche Anteil jedes einzelnen
auch die Schranken der einzelnen Körperlichkeit.

Für die bildhauerifche Darftellung natürlich,
Wo foll nun der Bildhauer hinaus mit diefer
ilherkraft? Michelangelvs vaes zeigt ihm den
Weg. Nach oben!
llngläubig noch. aber unfiwer blickt mein
Freund erft mich. dann die Büfte. dann deren
Schöpfer an.

»Du willft boa) nicht jagen. daß das Horn . . .c

1.... daß das Horn für die fpäteften Jahr
hunderte noch deutlich die Zeit anzeigt. der

diefer hier dargeftellte Menfch angehört. daß es
den fpäteften Befchauern. wenn der Kopf ein

mal. irgendwo ausgebuddelt. in irgendeinem

Mufeum des x-ten Jahrhunderts fteht. noch fagt:

diefer Mann lebte zur Zeit jenes ungeheuren
Krieges. in dem Übermenfchen gegen Übermen

fehen kämpften,

»Aber. Herr c*flrofeffoh finden S i e das denn
fchön und richtig?.

Johannes Boefe. dem meine Erörterungen.
wie mir fein fchelmifch leuchtendes Auge fagie.
großes Vergnügen machten. zuckte mit den Ach
feln. »Was kann ich dabei tun? Hier haben
die Kunftgelehrten das Wort..
anwifchen war mir weiteres »Material-c ein
gefallen. »Du kennft doch die Worte Danneckers
iiber feine koloffale Schillerbüfte. die im Stutt
garter Mufeum fteht: Jch will Schiller ledig

machen. deshalb muß ich ihn koloffalifch machen.
Dannecker alfo half fich. um das geiftige Über.

maß feines Modells zu kennzeichnen. mit kör
perliwem übermaß - ein etwas bedenklicher
Weg. Und ein ganz ungangbarer Weg im
vorliegenden Falle. weil es fich hier niwt um
das geiftige oder feelifche oder energetifche Über

maß einer einzelnen Perfo'nlichkeit. fondern einer

ganzen Epoche handelt, Es können doch nicht
alle Bildhauer. die in diefer Zeit Büften zu bil
den haben. diefe koloffalifch machen. Alfo muß
ein andrer Weg gefunden werden. Hier "(ich
zeige auf das Horn) ift er gefunden..

»Hm. ja. das klingt gewiß alles überzeugend.
aber ich kann mir nicht helfen. ich kann mich
doch an das Horn noch nicht gewöhnen..
»Du wirft dich dran gewöhnen. Laß mia)
den Philologen in dir aufrufen! Denke einmal
an das A ich glaube es ift das 37. Stück von
Ovids Metamorphofen. th da nicht vom Fluß
gott Achelous die Rede. der feinen Ga'ften er

zählt. wie fich feine ganze Kraft in das Horn
auf feiner Stirn zufammendränge?.
»Richtige
»Das will zwar nicht viel zu unferm Thema
befagen. if

t aber immerhin ein Hilfsbeweis.
Das Hauptargument hab' ich noch im Sack..
»Da bin ich doch neugierig..

(Jch auch - fagen die Augen des Künftlers.
der während unfrer Unterhaltung. wohl um

fein Mienenfpiel zu verbergen. mit dem Mo
dellierholz an dem Tonkopf fherumboffelt.)
»Vor allem if

t das Horn berechtigt. ja un

bedingt notwendig vom Standpunkt der Natur

wiffenfchaft..:
»*?ll'a

(Johannes Boefes Blick: 27!?)
»Hör' zu! Dir if

t

doch die Entwicklungs

gefchichte des Menfchen bekannt. Du weißt,

daß unfre Urahnen not!) quadrumanierlich'.
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wie Polftorff in einem Kommersliede fo fchön
jagt. herumgelatfcht find. wie fich dann der
yjthecanthrohus allmählich auf die Hinterbeine
aufgerichtet hat - daher [ein Veiname erecfus
_. bis endlich der klorno sapiens von heute
kerzengerade vor uns fteht, Aber die Natur

macht doch nicht auf einmal halt. Die Entwick
lung geht doch natiirlich weiter. Wie geht fie
weiter? Selbftverftändlich in derfelden Rich
tung wie feit Jahrhunderttaufenben. alfv -
nach oben. Der Menfch wächft. Er wächjt
iiber fich felber hinaus. Und der Künftler -
ich [age noch einmal: der denkende Künft
[er. der nicht ein Photograph in Ton if

t --.
er hat natiirlich das Befireben und die Pflicht.
die Tendenz diefer Entwicklung zu oerjinnbild

lichen. Das kann er nur in der Weile. daß er

durch diefe kleine Richtlinie die fteilrechte Rich
tung andeutet. Expreffionismus! Vertikalis
music
»Donnerwetter ja. das if

t

intereffant.
»Wir fprachen vorhin vom Übermenfchen.
Run. ich erinnere dich an Rießfches Wort im

Zarathuftra: Der Menfch if
t

etwas. das iiber

wunden werden foil. Alle Wefen bisher fchufen
etwas über fich hinaus was if

t der

Affe fiir den Menfchen? Ein Gelächter oder
eine fchmerzliche Scham. Und eben das foll der

Menfch für den Übermenfchen fein: ein Ge

lächter und eine fehmerzliche Scham..
»Ich erinnere mich, Aber ich muß dich be
wundern: auswendig kann ich die Worte nicht,.
»Jeder -Kulturmenfch muß fi

e auswendig ken
nen, Das Rießfchewort zeigt. daß der Bitd

hauer durch den kleinen Schädelanfatz auch fe
i

nen Glauben an die geiftige Entwicklung des

Menfchen bezeugt. Es if
t der Geift. der fich

den Körper baut. heißt's im Wailenftein. Auch
diefer große Gedanke kommt hier.- - ia) zeige
wieder einmal auf das »Hörnchem - »zum,
Ausdruck. Der Menfch wächft über fich hinaus.
Der Geift fprengt die leibliche Schranke. Hin
aus - hinauf! Lxeelsjorl Das Hörnchen if

t

gewijfermaßen das Prinzip der Gotik. iiber
tragen auf den menfchlichen Körper. Es ift der
gotifche Menfch. den unfer Freund Boefe
darftellt. wenn er die Büfte eines Jeßtlebenden
mit dem Richtungspfeil oerfieht.
Der junge Gelehrte if

t

offenbar überzeugt.

Mit einer gewiffen Andacht fchaut er das Hörn
chen an. und unverkennbar ijt er. gedanken

fchwer. im Banne meiner Theorie. wie er das
Atelier verläßt,
Kaum if

t die Tür gefchloffen. da bricht bei
Johannes Boefe ein Lachgewitter los. daß mir
angft und bange wird. unfer Befucher könne es

noch hören.* »3unge. Junge. jetzt glaub' ich
felber an das Hörnchen, Und ich weiß nicht. ob

ich dir's wegmache.. -
Schade. daß unfer Opfer feine junge Weis
heit noch am gleichen Abend in einer großen

Gefellfchaft ausgekramt hat. der auch Künftler
angehörten. Er if

t

natiirlich ausgelacht wor
den. Er hätte jonft möglicherweife eine Ab?
handlung über das Tranfzendenzhörnchen ge

fchrieben. und wer weiß. ob diefes nicht dadurw
tatfc'ichlich in die bildende Kunft eingeführt wor
den wäre!

'
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Zwei 6edichte non hörries. freiherrn non lliünchhaufen

hienenvraufen in der heute

immer

wenn deine iinmut wandelt durch mein Zimmer,

läuft übers dunkle 6oid des hfimerriimens
(in fruher Ichimmer.

fieder

in dunkler Zeile dehnen ihre öiieder

lind fumtnen [eis wie dienen. wenn vorm 'korde

die xdnigin [ich laßt nieder.

Das Dritte

Zweie weiß ich, die [n mir [ind.

Sin weiter 6reis und ein ipleiiges iiind, -
von) das 'kind if

t [ehend, der 6reis ift blind!

Zwei fliege führen rum fernen Ziel,

ver grüne dem ilade. der blaue dem iiie'. »

doch der flügel findet den dritten im Idle'.

Zwei pflanren fchuf öottes ötite und Zorn.

des irrtums öej'trüpp und der weisheit [kern. -
doch blühen die ließen nur irn vorn.

iilißtrau' der 'j'ai-heit oon Ichwarr und weiß,

in .Cinsa und »Zwei- liegt des 'klugen beweis.

17er weite die wahrheit des dritten weiß!
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Die Niederen Cauern
Bon Rudolf Holzer (Wien)

c?flit 15 Abbildungen und einem farbigen Einfihaltbild nach Originalen von Emerich Schaffran (Wien)

ie Gruppe der Rie
deren Tauern liegt in
den vormaligen öfter

reichifchen Kronlän
dern Steiermark und
Salzburg. Gefühls
mäßig möchte man fie

viel mehr als fteirifche
denn als falzburgifäde

Berge anfehen. wenn

auch ihre größere

Strecke auf falzburgifchem Boden. im fogenann
ten Lungau liegt; aber der ift eben felber nach
Volksart und Sitten weit mehr fteirifch als
falzburgifch. Grenzberichtigungen in diefem
Sinne wurden wiederholt angeregt. _

Jin Ennstal. der Nordgrenze der Riederen

Tauern. wohnt ein heiterer Menfchenfchlag; fie
find dort ftolz darauf. Steirer zu fein; der
Lungauer auf der Südfeite der Riederen Tau
ern rechnet fich mehr zum Salzburgifchen als

.zum Steirifwen. Die Hochtäler. die in das Ge
birge einfchneiden. find dünn befiedelt. find ein

fam und von Menfchen bewohnt. die geboren

find als wunderliwe Naturwefen. halbe Narren.
feltfame Heilige.

Vom Boden des Ennstales fiihren einige
Tore in die Niederen Tauern; das am leichte
ften gangbare if
t - dankbarerweife - auch das

fchönfte. charakteriftifchfte: das Seewigtal. das

fich bei dem Dörfchen Aich öffnet. Als fjord
artiges Becken. zum größten Teile von dem
etwa einen Kilometer langen Bodenfee aus
gefüllt. ziebt fich das Seewigtal in der Höhe

Gollinghüttc

von 1200 Meter bis an die fenkrechten Ab
ftürze der zweiten Terraffe. des Höäzftein- und
Wildftell-Zuges. Am Ende des Bodenfees be
ginnt der eigentliche Aufftieg: auf fchmalem
fteilem Pfad. über Trümmerwerk. hin und
wieder nah vorbei am braufenden Bach. der

fich. von einer der Talwände zerftäubend und
bei Sonnenlicht den Talfchluß dann in wehende
irifierende Farbenfchleier hüllend. unmittelbar

in den Bodenfee ftiirzt. Der Blick hebt fich
immer freier über die Bergrunde; im Norden

tauchen die öftlichen Zinnen des Dachftein
ftockes. noch weiter oftwärts die weißen Wände
des Toten Gebirges auf. Jn kaum einer
Stunde if

t die zweite Terraffe erreicht: ein ein
gefunkener Keffel. erfüllt von einem tiefgrünen.

faft kreisrunden Wafferauge. Den Hintergrund

fchließen in weitem Bogen die ehern rofl*
braunen Wände der Wildftellkette. tief in den
Sommer hinein mit blendenden Schneefeldern
und Schneerinnen über und-über getigert. Am
Südrande des lieben anmutvollen Hüttenfees
die verfallene. einem Keltenbloähaus ähnelnde
Pergantfche Alm, Oberhalb eines kleinen

Wäldchens. wo der Blick alles umfa t: die
Weite bis zum Dachftein. das Wellenfpiel des

Hüttenfees. den Farbenwechfel auf den Wän
den. entftehend durch Wolkenzug oder Lichtein
fall. dort liegt die lieblichfte. heiterfte Hütte
der Riederen Tauern: das Hans-Wödl-Haus,
Ein alpiner Felspfad. meift durch Geröll.
führt von dort auf die dritte Terraffe. zum
etwa 1700 Meter hoch gelegenen Oberfee. der
fchon völlig in wilden. wüften Geröllhalden. in
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dauernden Shneefeldern eingefhloffen

ift. Nah leihter Kletterei über den
Nordoftgrad wird der 2544 Meter hohe

Höhftein erreicht. Ein Ausfihtsberg

von ungeheurer Weite des Gefihtskrei
fes: im Süden bis zu den Karawanken.
im Weften zu den Loferer Steinbergen.

zum Greifen nahe der eisgepanzerte

Dahfteinftock. überwältigend in ihrer
Entwicklung die gletfherfhimmernden

Nahbarn: die Hohen Tauern.
. Getrennt durh ein tiefes Shartl.
einen fteilen Grat vom Höhftein if

t die

Hohe Wildftelle. Die Niederen Tauern

entfenden noch einen höheren Gipfel zum
Himmel. haben etlihe wildere. mähti
gere Gefellen. die ihr deckendes Him-'
melsgeroölbe tragen. aber keinen touri

ftifh dankbareren. begliickenderen als die

Hohwildftelle. Der Riefe trägt es auh
befheinigt in Marmor und eingemeißel
ten Lettern auf feinem Haupte. Die

volkstümlihfte Geftalt der Habsburger

in der Steiermark. Erzherzog Johann.
der dies Land liebte wie ein Vater fein
Kind. der Bräutigam die Braut. ein

wahrer Fürft und ehter Volksmann.

vollführte am 19. Auguft 1914 die erfte
Befteigung. Das hält eine Gedenktafel feft.
Von der Hohen Wildftelle aus eröffnen die
Niederen Tauern die großartigfte Fernfiht und
den umfaffendften Talbliik. Jhre zwei Gipfel er
ihließen beffer als der höhere des Hohgolling
die innerften Täler der Niederen Tauern; Tal
blicke zeigen die Gliederung des Gebirges. Wir
blicken zurück auf den vielfah geftaffeltenGrat
weg bis zum Höhftein. blicken nordwärts hin

- *sex-nx;chan ERROR'.

j

Hüttenfee im Seewigtal

aus ins fjordartige. terraffierte Seewigtal. bis

dorthin. wo am Horizont eine Furhe quert:
die Enns und ihr breites Tal. Wir gewähren
zu Füßen im und Norden furhthare
Geröllhalden. gewahren. was zur ftärkften Er
innerung wird. Blinken. Gleißen. Shimmern
von zahlreichen Seen. Wafferaugen. Waffer
fpiegeln und Eistümpeln. Jn allen Größen. Ver
eift oder halb aufgebrohen. vom Himmelslicht

beftrahlt. blau aufleuhtend.

_ z . p

1....-
[Ki-c . l

.Pill
*
Das Hans-Wödl-Haus

oder. wenn ein Shlagfhat
ten der fhwarzen Gneis

maffen daraufliegt. nacht

fchwarz. tot. ftarr datiegend.
einer ger'onnenen Blutlachc
gleihend.
Der Blick ins Weite if

t

ungeheuer: da ftehen Dom
um Dom der nördlihen
Kalkalpen von Tirol bis
Niederöfterreih. die Hohen
Tauern vom Glockner an- der Landkundige weiß.
welhen Bergglanz dies be
deutet -. es ftehen in der

nähften Runde die Brüder
und Shweftern aus den
Niederen Tauern. im

den. an den Grenzen Kärn

tens. die Karawanken. die

herrlih-kühne Felsporamide
des Triglav.
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Nicht als jedermanns Spazierpfad if
t der

Abftieg über die fchwarze. unermeßlicb tiefe

Weftwand des Wildftellgipfels zu empfehlen.
Knapp unter der Schneide des Gipfels führen
einige fteile Kamine. verfiihert durch ein Draht
feil und einige Tritte. abwärts. Dann lofes
Gefchiebe. ein bedenklich geneigter Steilhang.
Jn 2500 Meter Höhe erreicht man den Grat
der Wildlochfcharie. Man blickt in eine finftere
Felsgaffe. die in die faft unüberwindliä) fchei*
nende Weftwand führt. Jn der Tiefe eröffnet
fich das Becken zwifchen Wildftelle und Wald
horn.

Unfer Ziel heute! Da unten fteht irgendwo

auf grünem Alpen
anger die Preintaler
Hütte. Eine Szene
rie. wie wir fie am
heutigen Tage nord
nicht fahen; vielfach

erhabener. wilder.
packender. ungeheuer

licher als etwa die
Seewigfcharte liegen

in einem ungeheuren

Felszirkel zwifcheu
dem Waldhorn und
des Kieseck. etwa in

unfrer Höhe von noch
immer :Z000 Metern.
inmitten einer Fels-.
Schnee- und Eis
wüfte die unfagbar

düfteren. öden zwei
Sonntagskarfeen.

Rafch geht es über

Weideboden hinab

zur Waldhornalm.
an ihr vorbei zur
Hütte! Heim. heim
unter ein Dach! Zu
einem Herdfeuer! Zu
einem Tif>)! Zu
einem Bett! tlnd feien fie noch fo einfach und

befiheiden!

ohl die meiften Bergfteiger dringen in

den Hauptftock der Niederen Tauern

durch die unmittelbar hinter dem Markt Schlad
ming fich öffnende klammartige Talerbachfäzlucht.
die anfangs fcharf empor zu einer Hochtalterraffe

fiihrt. Etwa eine halbe Stunde einwärts liegt
die idyllifihe Talerbachmühle. dort gabelt fich
das Tal in das Unter- und Obertal - die wich
tigften für die Schladminger Tauern entfcheiden
den Richtungs- und Sihichtenfurrben; es find

ftundenlange. ja fchier endlofe Südtäler. die auf
Heimgängen nach fchwerer. anfirengender Fels
kletterei manchen Touriften fchon das Seufzen
lehrten Es find Täler von tieffter Einfam

Hdchftein und Zwilling vom Ennstal

keit. Mit einem Ruck if
t man aus der Welt.

Auch heute herrfcht dort noch volle Unberührtheit
mit den Dingen des modernen Lebens. Jahrhun
derte find fpurlos an den Menfäpen und Dingen

vorübergegangen. Hin und wieder kommt man an

Gehöften vorüber. oder es grüßt ein Almwefen
vom Talabhang herab. aber doch unendlich ein

[am ift's da drinnen. Der uralte Bärenfcbädel,
der beim Teller-Bauer fett Jahrhunderten an
das Tor genagelt ift. nimmt kulturhiftorifrbe
Bedeutung an.

Faft eben gebt es bis zum recht einfache.
Wirtshaus bei der Weißwand. Rahebei if

t ein

Triiminerfeld haushoher Felsblöäe: die Zeugen
eines der vielfaäyen

Bergftürze in den
Niederen Tauern.
Dann zweigt man
ab. Steigt fteil auf
wärts, Raufchen. ja

Dröhnen dringt ins

Ohr. bald erzittert

leife die Erde. Dura)
Tannenwald briibt
der Silberglanz ftürx

zender. zerftäuben
der Waffermajfen:
der Riffachfall. Der
größte Wafferfall
Steiermarks. tagt

man. Eine Holzbrürke
gewährt Übergang

und Überblick auf die
mit furchtbarer Wuwt
faft lotrecht abftiir
zenden mächtigen

Waffermaffen. Dann
. * wieder Wald. Stil
-, c-_ F. ._ ler wird's. Das

W*

*-
7

Raufchen fchwillt ab_

*WL*- Von der Höhe er

öffnet fich der Blirt
ins Tal. Schwarze.

wie genieißelt glatte. fenkrechte Wände. vom Fuß
bis zum Himmel reichend. ftreichen in Fortfetzung

des Untertales fiidwärts. bis das Tal fich in einer
Trümmerwiifte. in einem unerhört kühnen Fels
zirkus verliert. Es ift das Steinriefental. und
der TalfÖluß find die Gollingwände. Wohl -
nur Fafner und Fafold. die Steinriefen. können

hier gebaut und gewirkt haben.

Oberhalb des Riffachfalles eröffnet fich eine
neue Szenerie: ein gar nicht kleiner. lang
geftreckter dunkler See liegt in roftbraunes Ge

ftein eingebettet, Welch Blühen am Ufer! Ein
brennender Kranz von Alpenrofen. Bergifzmein

nicht. Schneerofen. Jn unbefchreibliiher Stille.
Ruhe. Einfamkeit liegt dies Waffe . Keine

Welle. kein Hauch.
'

Bis in den Sommer hinein liegen dort

xi

3
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mächtigß breite Lawinenrefte über dem 'Pfadx

fchwimmen Eisfehollen auf dem fehwarzen

Waffer. Die Farben der Niederen Tauern.
Sie glühen- leuchten phantaftifch. Vom öftlichen
See-Ende, weiter einwärts auf herrlichem grü
nem Wiefengehlinge, überfät von leuchtenden
Alpenblumen- nahe an tofenden Ouellbäwenj

die von den fchneebegrenzten Abftürzen der

Sonntagskarfeen herkommen, vom Waldhorn

herabftiirzenf fteht die fchmuäe Preintalcr Hütte.
Etwa in 1700 Meter Höhe, faft fünf Stunden
weit von Schladming entfernt.
Ein Abend im Waldhornleffel, in deffen
Mulde man von

almfpiße

tung des Waldhorntörls der pralle Felsodelisk
des Greifenberges; es verfehwanden im Tal
grund die uraltenh fteinfarben gewordenen, an

einandergefcharten, meift verfallenen Hütten der

Waldhornalm mit ihren fteindefchwerten Dä:
Gern. Licht blieben am längften die zahllofen
Sehneerinnen vom Grat des Waldhorns und
die Silberfäden der von den Wänden aller
orten herabftürzenden Bergwaffer. Und dar
über gebreitet war eine Stille* eine rafch,
faft augenbliäliä) eingetretene Nachtkälte, als
wäre alles Leben plötzlich erftarrt.

Das
Waldhorn

if
t der fchönfteder Hütte hinab

blickt: wie gerne

befchriede ich ihn!

Aber die großarti
ge Szenerie wird
von andern, von

noeh hinreißende
ren übertroffen.

Jch erinnere mich»
unvergeßbarh der

letzten Minute vor
'völligem Einbruch
der Nachtdunlel
beit. Ein fliiffig
gasförmiges Ver

ichwimmen der

Konturen. Zuerft
verfchwand das im

innerften Hinter
grund aufragende

Waldhorn. An
fänglich die brau

nen Grate. dann
die Waldpläße mit
den zerfchmetterten
Baumleichen; aus

löfchte in der Nieb

Gipfel der Niede
ren Tauern, weil
der arebitektonifch

fühnfte. Mächtige
fcharfkantigeGneis

blöeke türmen ihn
empor. Von kei
nem andern Haupt
gipfel der_ Niede
ren Tauern dringt
der Blick in eine fo

oerzauberte,fremdej

unerklärdare Welt.

Nicht die Fett-fieht,
nein„dieErfchließung

einer unfaßbaren.

unirdtfchen Welt

if
t es, die fo 'mäch

tig feffelt, »Samm
lung! Auge und

Geiftle es [euch.

tenj glänzen und

flimmern in Griin

Braum Schwarz
Blau, Silber und
Gold, je nach dem
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Wirtshaus »Weiße Wanda

Lichte. das auf ihnen liegt. je nach dem Geftein.
das fie umrahmt. je nach dem Eis. das fi

e

noch

umfangen hält. zahllofe Seen herauf.
Zu Füßen: das Sonntagskar. beftehend aus

zwei übereinanderliegenden Terraffen. abge

lchloffen im Halbkreis von einem großartigen

Felszirkus. deffen Radius mit einem Kilometer
Länge eher zu gering bemeffen if

t - Wände mit
einer Fallhöhe von mindeftens 500 Metern.
innerhalb deren die zwei tiefgriinen kleinen

Sonntagskarfeen liegen. Oben türmt fich ein

Wall grober. mächtiger fchwarzer Felstriimmer
empor. einer Stirnmorcine ni>)t unähnlich. die
ein ewiges Schneefeld begrenzt.

inmal faß der Freundeskreis lange in eine

Auguftvollmondnacht hinein vor dem goti

lchen Steinbogentor der »Alten Poft. in

Schladming; da forderte der Mineraloge der
Wiener Univerfität. Profeffor Doelter. auf. tags

darauf mitzukommen in die Kalkfvrmationeu
»zum Steinerfchlagenc. wenn auch in anderm

Sinne als der Anzengruberfche- Steinklopfer

Hans.
Bei dem Dörfchen Pichl. oberhalb Schlad
ming. eröffnet fich das Treuneggtal. eingebettet

zwifchen dicht bewaldeten Talhängen. Durch
dichten Krummholzbeftand. der in den Niederen
Tauern im allgemeinen fehr felten ift. führt der

Pfad lm Bogen fteil in eine überrafchend

-.p-..

im Swladminger Untertal

malerifche. viel heiterere hochalpine Bergmuldc.
als man fi

e im Urgefteinsgebirge fonft antrifft:
Die Szenerie ift da mit einmal »reizend.. sent*

zückend- - Beiworte. die man hier recht felten
braucht. Wir ftehen wieder auf einer im Hin
tergrunde von Fels umgürteten Terraffe.
Bifchofsmütze und Torftein grüßen vom Darb

fteinmaffiv herüber. Da. im Urgefteinsgebiel

welch ein überrafchendes Naturfpiel! - eine
weiß fchimmernde Kalkwand, Die wohl 804'
Meter tief abftiirzende fenkrechte Wand vor
uns gehört der Steirifchen Kalkfpitze: wir ftehen
auf dem fchwellenden. wahrhaft idollifchen
Boden der Urfprungalm. Uralter Almboden.
1180 fchreibt das Klofter St. Peter in Salzburg
von .ihrer Alpe Wite goz-Urfpringe. (Weit
gaß-Urfprung). Auch ein Fleck. den man nic

mehr vergißt! Der grüne Wielenboden. belebt
von kleinen Felspartien. zierlichen. einzelnen
Lärchen. an fich fchon durch Geftalt und Selten

heit die Aufmerkfamkeit feffelnd. if
t wie ein

Sieb; zahllofe Ouellen und Bächlein gurgeln.
fpringen. frhießen aus dem Boden hervor. letzen
den Almgrund fchier unter Waffer. und deshalb
ift's rund um die Almhütten. wo Menfchen.
Vieh. Schweine und Ziegenherden den Humus
zertreten. nicht gerade reinlich - mit Refpekt
zu fagen: etliche Hütten ftehen dort in einem

Meer von Almdreck. der fich aus erweichter
Erde, Kuhfladen und Wafferlachen zufammenfetzt.
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Die Steirifche Kalkfpitze. der wir nun zu
fchreiten. if

t ein eigenartiges Vorkommen vou

Kalk und Dolomit innerhalb der Quarzitdeüe
der Radftätter Niederen Tauern. Einige For
fcher bezeichnen diefe Erfcheinung als eine
fjordartige Einlagerung der Dolomile und Kalte

in die kriftallinen Gefteine. Das geologifihe
Naturfchaufpiel ift bezauernd fchön. bringt mit
einem Schlage in die Szenerie Mannigfaltig
keit: ruft andre Formen. andre Farben. andre

Flora. andre feelifche Bewegungen hervor.
Zwei ftrahlend blaue. freundliche Seen
grüßen uns bald entgegen: der faft eirunde

Obere. und der langgeftreckte. gar nicht kleine
tlntere-Giglachfee. Der kleinere if

t einfo'rmig.

der größere höchft anmutig; ein kleines Fels
eiland ragt draus hervor. Die Ufer find wie
ein Fjord vielfach ausgebuchtet. Hier wandert
man in freieftem Licht. hier if

t die Landfchaft
offen. frei und licht. Ein Teppich ringsum.
Alpenrofen. an den Seegeftaden Vergißmein
nicht von feltener Größe. tiefblauer Enzian irn

Geftein und in den Wänden der Steirifchen
und Lungauer Kalkfpitzen noch hin und wieder

Edelweiß.
Jn weitem Bogen umfäumt der Pfad den
Kamp; es geht nun talwärts. aber nicht mit
dem Giglachbach. der fpringt offenbar fenf
recht hinab. immerhin fteil genug geht es

abwärts. Plötzlich. von einem Felsabbruch zur
Linken in eine tief unten liegende Mulde
blickend. gewahrt man ein dunkelgrünes. un

bewegtes Waldwaffer: den Landauer See. Um
rahmt von mächtigen. turmhohen Tannen. auch
etlichen von Blitz oder Windbruch gefällten.
jetzt bleichenden Baumfkeletten. hat* er ein ge
lpenftiges Ausfehen.
Der Pfad ftürzt nun faft in die Tiefe; über

Nollfteine. Felsblöcke. Wurzelftecken geht's fcharf
ins Tal. Und vor den Augen-wieder ein

andres Bild: wieder emte Tauerngipfel. Dunkel.
ernft. fchwermütig. Wald nimmt uns auf. An

uralten Almen vorüber erreicht der Wanderer
über fcharfe Windungen einen tiefen. engen,

unendlich einfamen Talabfchluß. Wir find im
Obertal. »Jn der Hopfriefena. heißt's an der
Stelle. Etliche zerftreute wuchtige Blockhütten.
die Dächer rnit großen Steinen befchwert. thpifch
falzburgifch. primitiv und ficherlich wenig an

ders als zur Zeit der keltifchen oder tauriskifchen
Siedelung, Hoch oben auf halber Talwand. auf
einem plateauartigen Vorfprunge erheben fich

halbverfallene. ftattliche Baulichkeiten. Was
bedeuten fie? Welchen Zwecken dienen fie?

Dienten fie. denn offenbar find fi
e längft ver

laffen und gehen dem Verfall entgegen: auch

hier der düftere Eindruck des Eswareinmal.

Was künden fie? Sie erzählen von andern
Tagen. das fühlt der Wanderer wohl. Und fo

if
t es auch. Die Hopfriefen war die letzte Berg:

mannsftatt in den Niederen Tauern. Jahr
hundertelang wurde im Obertal nach Gold. Sil
ber. Niclel. Blei. Kupfer. Kobalt gefehürft. Aus
dem Jahre 1880 ftammen die letzten Werkhäufer
oberhalb des Gafthaufes. die letzten Stollen.

Wilhelm Fifcher in Graz. einer der feinften
und tiefften Dichter der Steiermark. hai des
Obertalcs Glück und Ende in dem _Roman
»Der Traum vom Golde* feftgehalten.

eiß Gott: der fchroarze. finftere Häupt
ling der Niederen Tauern. der Hoch

golling. rief mir. fooft ich ihn fah. unüberroind

liches Grauen wach, Aber eines Tags wan
derten wir durch das Untertal. Steinriefental.
wie fchon fo oft. dem Hochgolling entgegen.
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Das Waldhorn

Bei der Unteren Eiblalm gilt es wieder eine
der typifchen Terraffen - eine Trogwand -
zu nehmen, Im Ru war die letzte Spur von
Abfpannung. Ermüdung hinweggewifcht. (Mit
den langen. gleichförmigen Talwande

[illilll'liliili'llll[lililillllllkillilllll[iiiilllilllllliiilliiil|l[l||illliii[|ll|liiii

winkels aufnimmt. Gleich am Terraffen
rand ftehen uralte. geborftene Almen,

Dort wuchtet der furchtbare. fchwarze
Goilingwürfel in feiner ganzen drohen
den Wildheit aufgerichtet vor dem

Menfehlein. »Willft du's wagen?. ruft
er ihm entgegen. Der Talabfchluß des
Hochgolling nach Süden. die Abftürze
und Felsfoclel der Golling-Nordwand

find erfchreckend, Die Dachftein-Süd
wand if

t

höher. fteilgeneigter. aber lange

nicht fo abfchreckend.
Wir kamen nachmittags zur Hütte.
lagen dann vorm Haufe. waren oerfun
ken in das Spiel des Lichts und der

Farben auf dem Panzer des Riefen. den
wir tags darauf erklimmen wollten.
So ftill. klar und refonanzfähig if

t

dort die Luft. daß das leifefte Geräufcb
ans Ohr dringt: Gamswild wechfelt in
den Wänden. lofe Steine oernehmen
wir deutlich eine Weile abrollen; ein
mal zieht ein blaufchwarzer Kolkrabe mit

kreifchendem Gefchrei über uns hinweg,

Eine neugierige Herde Ziegen kommt
von der Eiblalm herauf und if

t

nicht fo

bald [oszubringen.

Die Gollinghütte if
t

traulich. wohnlich.
und wenn man fi

e allein antrifft. ein wahres Heim.
Wie faß fiih's gemütlich beim gut geheizten
Ofen - im Auguft. bei einem Glühwein! In
feinem würzigen Duft und im Rauch verbrann

rungen. die man bei allen Touren in

den Schladminger Alpen immer wieder
erledigen muß. und die infolgedeffen

fchließlich eintönig wirken. muß man

eben rechnen.) Eins der großartigften
Raturfchaufpiele der Niederen Tauern
beginnt dort in Bann zu ziehen: die

nächfte Talftufe. im Hintergrunde fi
e

überragend. in ihrer ganzen Breite ab

fwließend. fteht eine fchwarze fenkrechte
gefaltete Mauer vor dem Wanderer
die grandiofefte Mauer in den Riedercn
Tauern: die Hochgolling-Nordwand.

Mehrfach gewunden fteigt der Pfad
nun etwa dreihundert Meter aufwärts.
an Felstrümmern. über Blöcke vorbei;
von allen Seiten ftürzen Wafferfälle.
riefeln filberglänzende Wafferfäden her
nieder. Dann oben »- wieder eine faft
ebene große Alpenweide. Die Erinne
rung an Segantini ift unabweisdar, Im
grünen Hochgrafe ruhen zahllofe Feilen.
nicht Bergfturzfragmente. Rollfteine.
Mitten durch den Alpenplan. in feiner
tiefften Folie. riefelt der faft glasförmig
durchfichtige Steinriefenbach. jener Bach.
der die taufende Wäffer des Golling Hochgolling und Kafereä vom Zwerfenberg
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ten Tannenholzes fchliefen wir bald und

feft ein

Später als wir dachten. kamen wir weg.

obwohl wir warnende Anzeichen hatten. die

fchönen Stunden zu nützen. ehe ein Witte
rungsumfchlag eintrat. Der Golling if

t

ein ausgezeichneter Wetterverlünder: wenn
ringsum alle Spitzen rein und klar find.
lagert auf feinem Plateau eine Nebelfchwade.
Auf feinem Scheitel brüten die Gewitter
ihren Zorn aus. fammeln dort ihre Kraft.
Und fo auch an diefem Morgen. Alle
Spitzen zeichneten fich fcharf und plaftifch

vom graublauen Morgenhimmel ab. nur die
Gollinghütte lag in einem weißen. dichten

Polfter.
Wir fchritten fcharf aus. um einiger
maßen die verlorene Zeil einzuholen. Bald
waren wir inmitten des öden. unfäglich ein

famen Gollingtalfchluffes; eine Einbuchtung
der linken Talwand entlang aufwärts ftei
gend. gewannen wir bald eine feffelnde
überficht. Die letzte Alm blieb unter uns.

Auf den Höhen lag bereits Sonne.
Oben mußte ftarke Luftbewegung eingefetzt

haben. denn. ftanden wir ftill. vernah- . . .

men wir metallifches Tönen und Klingen;

auch löfte fich der Nebel in Flocken auf.
(Anand des Klafferkefielg

,

Als wir um fieben Uhr die Gollingfcharte be- beiderfeits haushoch emporragenden Wand

traten. tauchten wir in Sonnenliwt. Jn 2426 abdrücke des von Südoften nach Rordweften
Meter Höhe gelegen if

t

diefes Tauernfchartel. laufenden Kammes Hochgolling-Zwerfenberg.
das wildefte; es bildet eine Schlucht durch die Die abwärts gleitenden Hänge ins Steirifche

und Lungaufche deckten mächtige Schnee

felder: jetzt in ein magifches Tiefblau. in

eine unwirkliche Färbung getaucht.
Eine kurze Raft. dann die eigentliche
Gipfelarbeit! Der Pfad wendet fich
auf die Lungaufeite; wir queren knapp
an den Felfen der Südwand ein Schnee
feld. geraten in Geröll. Trümmergefchiebe.
wackliges. aufeinandergetürmtes Geftein.
Da if

t Vorficht notwendig; nun fteht
man beinahe fchon fenkrecht unter dem

Gipfel. Von der Schneide fenken fich
etliche fchneidige Rinnen herab. erfüllt
meift von vereiftem Schnee. mindeftens
aber von mörderifch zugefchliffenem Ge
röll. Wir müffen diefe Kämme queren.
einige von ihnen ftreckenweife durchtlei
tern; in einer diefer Rinnen erreichten
wir. faft unmittelbar vor der höchften
Stelle. den Gipfel. eine ziemlich breite

Fläche. eine vegetationslofe. zerklüftete
Felsanhäufung.
Wir waren etwas mehr als zwei Stun
den von der Scharfe aus geftiegen. Weder
Aufftieg noch Gipfel noch Fernficht
übertreffen an Reichtum und Größe der
Eindrücke das Waldhorn oder die Wild
ftelle. ja nicht einmal den Höchftein.
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eheimnisvoll eingefchloffen in diefer Berge

Herzkammer ruht ein Mpfterium.
Der Ureinwohner benannte das Phänomen
lautmalend und höhft finnfällig: den Klaffer
keffel. Der Volksmund wußte damit das Rätfel
diefes Gehirges hellfeherifh fhon mit dem
Namen zu erklären; wahrhaftig. die »klaffen
den. Wundmale in der Haut des Urgefteins
verkünden heute. nah unzählbaren Jahrtaufen
den. noh vom Walten der Eiszeitkräfte.
Gollinghütte oder Preintaler Hütte find fiir
den Klaffer die Ausgangspunkte. Aber da heute
uoh kein eigentliher Pfad durh den Klaffer
keffel fiihrt. haftet dem Gebiete ein ungebrohe
ner Zauber völliger Unberührtheit an. Kaum
fo viele Menfhen. als unfre Zeitrehnung Jahre
fhreibt. mögen dies Land bisher betreten haben.
Längft waren die Gipfel der umliegenden Berge
bekannt und beftiegen. als der Klaffer noch in

tiefer. ungeweclter Einfamkeit [ag. Weglofig

keit. jähe Wegveränderung. unvorhergefehene

Shneefälle. aber auh die Einförmigkeit der
haotifhen Wildnis. Ähnlichkeit und Wiederkehr
von Formen und Felsbildungen bewirken ein
äußerft fhwieriges Zurehtfinden; zudem treten
dort bei dem mindeften Witterungswehfel
Nebel. fhwere Stürme und Neufchnee ein. So
ereignete es fih. daß manher Jäger. Almer
oder Tourift verirrt in der Wildnis im Kreife
lief und dann. von der Nacht überrafht. ein

ungewolltes Lager hinter einem Steinblock auf
fuhen mußte. um endlih erft bei Tagesliht zur
menfhlihen Gefellfhaft zurückzulehren. Jetzt if

t

die alpine Gefellfhaft »Preintaler- am Werke.
den Pfad von der Preintaler Hütte durch den
Klaffer zur Gollinghütte auszubauen.
Jh verbrahte mit dem Führer Peter Ger
harter einen Tag im Klaffer. einen Tag. der
mir die Niederen Tauern unvergeßlih machte.
Wir waren wieder in der Preintaler Hütte.
Mitten in der Naht ftanden wir auf. An
ziehen. Teekohen. Mundvorrat

'

in den Ruck

fäcken verftauen. das ging riefig rafh. Um drei
waren wir vor der Hütte. Glasharte Kälte
fprang uns an. Am Himmel funkelte ein ver
wirrendes Heer von Sternen: goldfilbernrs.

ultraviolettes. gelbes. grünes. fchillerndes Blin
ken; Sternlihter vom blauen Firmament. Das

Licht der mvftifhen Romantiker: Wackenroders

Tiecks. Brentanos. Jakob Böhmes.
Der fteilanfteigende Talboden war ein ern
förmig fhwarzer Samtmantel; kaum erkennbar.
aber uns wohlbekannt: die drei Terraffen des
Waldhorngrundes. Das Waldhorntörl. ganz im
Hintergrund. eine breite. ftark verkürzte Pota
mide. rehts davon die fharfkantige-Spitze. der
Reislingkogel. und diht davon ein ungefüger.
mähtiger Felsblock: der Greifenftein.
Wir ftiegen und fliegen. fheinbar über ebe
nen Weideboden. an den letzten. vereinzelten

Weftliher Klafferjee
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Winter auf dem Radftädter Tauernpaß

Lärchenbäumen vorüber. querten_ eine den Som
mer überdauernde Lawinenzunge. fliegen in ein

völlig hochalpines Steinkar. ein fteiles Schnee
jeld. traten dann aber. die Mulde verlaffend.
aus Öde und Winterftarre in eine Halde. in
der im Frühling und Sommer Blumen ohne
Zahl in allen Farben blühen. bis wir. wieder

fanften Rafen gewinnend. die flache Einfenkung
der Unteren Klafferfrharte betraten.

Jch ftand vor dem Wunder der Niederen
Tauern, Es graute. Jm Often die Morgen
verfärbung. Jch ftarrte in die nächfte Um
gebung: dicht vor mir einige kleine. von fchwar
zen Felsklippen umzäunte Wafferaugen. da

hinter die jetzt maffige Pyramide des Greifen
berges. die zaäige Säge des Rauhenberges. Der

Pfad lenkt fich dort ein wenig; ich ftiirmte hin
ab. und - ein Tor war zugefallen: es bot fich
ein andres Bild unfrer Erdrinde. als wir ge
wohnt find! Fels und Stein. Waffer und Eis.
Licht und Luft, Jn der Höhe von 2258 Metern
ftehen wir an dem erften See diefer arktifchen
Hochterraffe. auf der fich nun See auf See

übereinanderftuft. wohl vierzig im ganzen, Bald
find fi

e eingebettet in fchwarzen Gneis. bald in

weiße Schneefelder. bald verlieren fie fich in

fchauerliche Wandabbriiche. bald in chaotifche

Geröllhalden. Und leuchten in allen Farben
trotz Eintönigkeit ihrer Umrahmung. Von Grund
aus völlig einfrierend. tauen die meiften von
oben aus auf; die Tiefe bleibt bei vielen dau
ernd vereift. Jm Waffer entftehen durch Ab
fchmelzen wunderfame blütenartige Eisgebilde.
die wie aus einem Zaubergarten in der Tiefe
emporzuwachfen fcheinen. Arktifäze Einfamkeit.
So fcheiden wir von den Niederen Tauern
mit der Enthüllung eines großartigen Natur

problems: im Klaffer fieht der Wanderer
die Einwirkung von Eismaffen und ihres Druk

kes. die Vergänglichkeit eines eiszeitlichen Glet

frhers. der diefen Bergkamm bedeckte. durlb

überfwiebungen die urfprüngliche Kammlinie

verfchob und durä) Austiefung zahlreicher Seen
das heutige Landfchaftsbild fchuf. Jm kleinften
Bruchteil der Sekunde arbeitet dort die Natur
gleichzeitig abtragend und aufbauend. Als ich

in der Morgenfrühe zum erften See kam. machte
ich eine fpannende Beobachtung: durch die

nachtdunklen Waffer fchoffen Eisnadeln, Wäh
rend der Nacht waren die Molekiile durch die
bindende Kälte gefroren gehalten worden, Nun
bei Tag löfte die Wärme die kriftallene Um
armung. Seit Äonen geht es dort fo

.

Die Niederen Tauern kennzeichnet das ein
zige Wort: fie erfchüttern. Sie erfchüttern. ohne
Erhebung. ohne Hoffnung zu geben: ihr Sein

if
t erbarmungslofer Peffimismus. Ob fie »er

haben-e wirken. hängt von einem gewiffen Ver-_
hältnis zwifchen den Naturkräften und der Fä
higkeit des Menfchen ab. mit ihnen zu ringen;

allzu oft wird das Bild der Niederen Tauern
für fchwächlichere Empfindungen eher fchrecklich.

Jci) liebe fie fehr. aber wenn der Abend kam.
die Nacht fank. das Licht verlöfchte. die gewiffen.

undurchdringlich fchwarzen. brettartigen Schat
ten kamen. wenn ich fühlte. wie unendlich fern
mir die freundlichen Landfrhaften der Salzach.
des Ennstales. der Hohen Tauern nun waren.
wie es keine Möglichkeit gab. in Eile den ftun
denlangen Tauerntälern zu entfliehen. da war's
mir oftmals. als fei das Zürnen Erdas nahe.
als drohe hier mit dem Schwinden der Sonne

auch dem Menfchen wie den fchwarzen Felfen,
den ftrahlenden Seen Verderben und Fluch,

...,...uuum...n-nun[num|||ll|lllllll[l|nun'|1n1nnn......„„.........
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Von l)r. Hugo Daffner

Cod und Scheintod
W

Yin-11|.inn-*llus-_- Ö
M-..illllninß :

ie Furcht vor dem Seheintod alfo in erfter
Linie vor dem Lebendigbegrabenwerdem

if
t alt und flaäert von Zeit zu Zeit immer

wieder auf. Gewöhnlich löft irgendein von der

Tageszeitung berichteter Vorgang in ängftlichen
Gemütern folche, wie gleich gefagt feij doä) im

mer recht grundlofe Befürchtungen aus. So
hat auch der Scheintod einer Krankenfihwefter
im Grunewald vor nicht langer Zeit furwtfame
*Gemüter in Wallung gebrachte und die Preffe
aller Herren Länder hatte wieder einmal einen

erotifch-kriminell angehauchten Fall, deffen Dar
ftellung mit gierigen Augen verfehlungen wurde.
Die Einzelheiten des Falles find noeh in Er
innerung, Eine dreiundzwanzigjährige Schwe

fter vom Roten Kreuz kauft fich für zwanzig
Mark Morphium und nimmt dies mit zehn
Veronalpulvern zu fich, um fich eines Nach
mittags aus Liedesgram zu vergiften. Erft
vierundzwanzig Stunden fpäter wird die

Lebensmüde draußen im Grunewald mit nur
ganz geringen Lebenszeichen aufgefunden und

_von einem zufällig vorbeikommenden Auto auf
genommen. Da die Lebensgeifter ganz ge

flhwunden fcheinem wird fi
e in die nächfte

Leichenhalle gebracht. wo der zuftändig beamtete

Arzt bei einer naeh den üblichen Begriffen

ziemlich genauen Unterfurhung einen Vergif
tungstod durch Morphium feftftellt. Lungen-.

Herz- und Gehirntätigkeit konnten auf keine

Weife mehr nachgewiefen werden; einer Ein
fargung, die gleich mit den naffen Kleidern ge
fchah, ftand nichts im Wege. Am nächften
Tageyl vierzehn Stunden fpäter. will die
Kriminalpolizei die Perfönlichkeit der Geftorbe
nen feftftellen; dabei werden ganz fchwache
Lebensäußerungen beobachteh was die Uber
fiihrung ins Krankenhaus zur Folge hatte. Die

hier angeftellten Wiederbelebungsverfuche waren

erfolgreich; am nächften Tage erwachte die

Lebensmüde. nach weiteren vier Tagen war fie
völlig genefen. Es wurde alfo der fä>einbare
Tod eines Menfchen feftgeftellt- der in der Tat

noch lebte, deffen Lebensäußerungen aber7 wo

iiberhaupt vorhanden- fo fehwach waren, daß

fi
e

fiä) den in der medizinifchen Wiffenfchaft

fonft iiblichen und als ausreichend befundenen
Beobachtungen entzogen.

Dadurch können nun wohl in der Tat Zwei
fel auffteigem ob denn iiberhaupt die Wiffen
fchaft beftimmte und untrügliehe Kennzeichen

hatx das Erlöfchen des Lebens im Menfchen

einwandfrei feftzuftellen.

Fiir gewöhnlich kommt die Frage gar nicht
auf. Der größte Teil der Menfchen ftirbt in
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folge einer Krankheit, hatte alfo menfchlichem

Ermeffen nach Rat und Hilfe eines Arztes- der
die Zeichen des nahenden Todes im allgemeinen
nicht überfehen wird. Es ift feftgeftellth daß nur

3 o. H
.

aller Toten eines nicht natürlichen,

fondern gewaltfamen Todes fterben, als da find
Mord. Selbftmordz Verungliickung. Die befon
dere Feftftellung des eingetretenen Todes wird
alfo im wefentlichen bei diefen drei Todesarten

vorzunehmen fein.

Welche Mittel hat nun die Wiffenfehaft, den
eingetretenen Tod einwandfrei feftzuftellen, und
find diefe Mittel imftandej _den höchften An
fpriichen '- und diefe m üffen auf die höchfte
Stufe gefchraubt werden- da es fich ja um das
Leben eines Menfchen handelt >> auch in jeder
Beziehung gerecht zu werden? Der Tod be

fteht in dem Aufhören der »vitalen Funktionen.,

alfo der Lebensleiftungen des Körpers: das

Herz fteht ftill. die Lungen atmen nicht mehr,
die Reflexe alfo die unwillkiirlichen Äußerun
gen des Körper-.Zauf äußere Eindrücke find er

lofchen. Unter diefen Reflexen fteht namentlich
der Kornealreflex- die äußerft feine Empfind

[iwkeit der Hornhaut des Auges felbft bei der

leifeften Berührung, obenan. Freilich kann die
fer, allerdings ohne die andern genannten
Symptome, bei fchwerer Betäubung oder tiefer
Bewußtlofigkeit ausfallen. Dies trat in unferm
Falle ein. Und zwar aus einer beftimmten
Urfache: es if
t eine Eigentümlichkeit des Schlaf

mittels Veronal, daß infolge ftarker Gaben bei
verhältnismäßig guter Herz- und Atemtätigkeit
der Kornealreflex ganz erlifcht. Die Befonder
heit der Morphiumvergiftung äußert fich in dem

Aufhören der Herz- und fpäterhin infolge Läh*
mung des Atemzentrums der Lungentätigkeit.

So if
t der Ausfall der fonft kennzeichnenden

Erfcheinungen am Körper der Vergifteten in
dem Genuß verfchiedener Gifte wohl durchaus
begründet.

Mit dem Erlöfrhen der Tätigkeit der Organe
und dem Aufhören des Stoffwerhfels7 alfo der

iiblichen Lebensäußerungen- tritt die Vernich
tung des Lebewefens, der Tod, ein, der eine

Reihe deutlich erkennbarer und untriiglicher
Bilder am toten Körper im Gefolge hatt die
fogenannten Leichenerfcheinungen. Un
fer Fall lehrt j'a- daß die vitalen Funktionen

fo gut wie erlofchen oder auch tatfäcblich er

lofchen fein können, ohne daß in Wirklichkeit
der Tod eingetreten ift. Und da find es dann
eben die Leichenerfcheinungem die über den be

reits eingetretenen Tod die einzige unbedingt

fichere Auskunft geben. Denen reihen ficb
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fpäterhin die fogenannten Verwefungserfchei
nungen an. die aber wieder einen Schritt wei
ter führen und erft in zweiter Linie in Betracht
kommen. Unter den Leiäzenerfäzeinungen find
am wichtigften die äußeren: die Leichenkälte. die

Totenftarre und die Totenflecke.
Die Leichenkälte if

t die Folge des all

mählichen Temperaturausgleichs des toten Kör
pers mit feiner Umgebung. Liegt die Leiche

leicht bekleidet an der Luft. finkt die Temperatur

durchfchnirtlich in der Stunde um einen Grad.

fo daß die Abkühlung im allgemeinen nach

einem Tage eingetreten ift.
Kennzeichnend für den Tod if

t
auch das

Erblaffen. das infolge des Zurückfinkens
desBlutes in das Jnnere des Körpers auftritt.
Zuviel wird man freilich darauf nicht geben
dürfen; jedenfalls aber noch weniger auf den

von Laien fo gern herangezogenen Gefichtsaus
druck. der keinerlei Gewähr für Leben oder Tod
bietet.

Das erfte unbedingt fichere Zeichen des ein
getretenen Todes ift die T o t e n ft arr e. Man
muß fich deren Entftehung ähnlich denken wie
die Gerinnung des Blutes; nur fpielen fich hier
die Vorgänge innerhalb der Muskelfafer ab.
Jn der Wärme fchneller eintretend als in der
Kälte. hält fie in ihrem Fortfchreiten eine ganz

beftimmte Reihenfolge inne. die man als

Noltenfches Gefetz feftgelegt hat: nach dem

Unterkiefer werden der Nacken. hierauf die
oberen und zuletzt die unteren Gliedmaßen von

ihr befallen. Die erften Erfcheinungen. diefer
Starte können fich fchon ein bis zwei Stunden

nach dem Tode zeigen und bleiben gewöhnlich
zweiundfiebzig Stunden. alfo bis zur Beerdi
gung. beftehen. Das Hinaufbinden des Unter

kiefers an den Kopf hat darin feine Urfache;
denn die Stellungen. die ein Körperteil im

Augenblick der Gerinnung einnimmt. werden

während der Totenftarre beibehalten. Man
nennt diefe Erfcheinung die kataleptifche Toten

ftarre. in der z, B. ein Selbftmörder den
Revolver fo feft mit der Hand umklammert.
daß er ihr nicht entfallen kann.

Nächft der Totenftarre. die jeder Laie feft
ftellen kann. kommt den T otenfleck en aus
fchlaggebende Bedeutung zu, Diefe Totenflecke
find eine Folge der Senkung des Blutes im toten
Körper nach dem Gefetz der Schwere. Schon
eine Stunde nach dem Tode kann man an der

Leiche diefe Blutfenkung beobachten. die fich
natürlich nach deu abhängenden Teilen des
Körpers richtet. Wechfelt man die Lage oder
Haltung des Körpers. fo können diefe Flecke

noch zwölf bis fünfundzwanzig Stunden nach
dem Tode wandern. Die Farbe der Flecke if

t

gewöhnlich rötlichbläuliäz; bei Vergiftungen
können fi

e jedoch von hellrot (bei Kohlenfäure
erftickung und Erfrierung) bis zu bräunlichgrau
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(nach dem Genuß von Morcheln) in allen Ab

tönungen fpielen.
-

Nägel und Haare fcheinen nach dem Tode
länger. ja geradezu gewachfen zu fein. Das if

t

natiirlich nicht eine letzte Lebensc'iußerung des

Körpers. fondern hat feine Urfache in dem

Zurücktreten und Schrumpfen der weichen Teile
des Körpers. vor allem der Haut.
Eine andre fehr wertvolle Feftftellung des

eingetretenen Todes ift die fogenannte J mb i 2
bition. die allerdings bereits das Gebiet der
Leichenzerfetzung ftreift. Man bezeichnet damit
einen wenn auch nur geringen Austritt des

Blutes. genauer des Blutfarbftoffes. aus den

Gefäßen in die umgebenden Gebilde durch die

Gefäßwände hindurch. Diefer Vorgang läßt
fich zuweilen auf der Oberfläche des Körpers

beobachten.
Wir haben alfo. um es nochmals. vor allem
zur Beruhigung ängftlicher Seelen. ausdrücklich
feftzuftellen. eine ganze Reihe unbedingt zuver
läffiger. wiffenfihaftlich unantaftbarer. über jeden

Zweifel erhabener Erkennungszeichen des ein

getretenen Todes. Daß die Hausmittelwen aus

Großmutters Zeit im Ernftfall doch verfagen.

lehrt auch unter befonderer Fall wieder; denn
die fogenannte Siegellackprobe wurde ja an
gewendet und hat die falfche Beurteilung nicht
gehindert. Es wird bei diefer Probe flüffiges
Siegellack auf die Haut geträufelt. wo es nach
zwei Richtungen fich auswirken follte: einmal

in Verbrennungserfcheinungen. alfo vor allem

in Rötungen des umgebenden Hautrandes. und
dann in reflektorifchen Abwehrerfcheinungen in

folge des Verbrennungsfchmerzes. Wie weit
neuefte Verfuche zu weiteren brauchbaren Er
gebniffen fiihren werden. fteht heute noch nicht

feft. wie z. B. die Einfpritzung von Fluor
natrium. die beim Lebenden Aufleuchten des
Auges hervorbringen foll, Jedenfalls haben
wir in den vorher befprochenen Erfiheinungen

genügende und bei richtiger Anwendung un»

trügliche Mittel zur Feftftellung des Todes.
Freilich wird fich in den überängftlichen Ge

mütern die Furcht vor dem Scheintod und feinen
möglichen furchtbaren Folgen nie ganz bannen

laffen. Und in der Tat: was kann die Phantafie
Schrecklicheres ausmalen als ein Lebendig
begrabenwerden? Es ift auch gar nicht weiter
verwunderlich. daß fich die Kunft wiederholt
mit diefem Thema befaßt hat. Ein gewiß tragi

fcher Stoff. der je nach der Begabung des

Künftlers erfchütternd oder kriminaliftifch fich
geftalten wird.
Die Beute beim Halali diefes künftlerifchen
Streifzuges if

t naturgemäß nicht übermäßig

groß. fo daß man neben dem 'unabfichtlichen

auch_ das abfichtliche Lebendigbegrabenwerden

heranziehen kann. d
.

h
. die Vollziehung der

Todesftrafe durch Lebendigbegraben.
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Das ältefte und zugleich tlaffifche Beifpiel

aus der Kunft fiir diefen Vollzug der Todes
ftrafe if

t Antigene deren erfrhiitterndes Los der
Bote in dem Sophotleifchen Drama er
zählt. Antigone if

t

zum Tode verurteilt und
wird in ein unterirdifches Gemaa) oerfchloffen. Dem

langfamen qualoollen Tode entrinnt fie nur durch
Selbftmord- indem fie fich mit ihrem Schleier
erhängt. Weltberiihmt in ihrer Furehtbarteiß

felbft von Goethe in ihrer Prägnanz bewundert

if
t die Ugolino-Szene in Dantes Göttlicher

Komödiex die wohl die erfchiitterndfte lünftlerifehe
Faffung unfers Themas iiberhaupt darftellt.
Diefer epifihen Verarbeitung liegen tatfächlicbe
Vorkommniffe zugrunde: Der Graf Ugolino
wurde im triegerifchen Parteilampf als Podeftä
von Pifa famt feinen Söhnen vom Erzbifehof
Roger auf der Flucht nach der Schlacht ein
geholt- gefangengefetzt und nach fiebenmonati

ger Haft im »Hungerturme dem Hungertode

überantwortet. Der Turmfehlüffel wird in den
Arno geworfen. Man fihreibt 1289. Diele
Vorgänge hat Dante in feinem ewigen Gedicht
ooll naturaliftifcher Kraft und erfchiitternder
Tragik gefehildert und damit im 33. Gefang der

Hölle nächft der Francesca-da-Rimini-Szene
die berühmtefte im ganzen Gediwt gefchaffen.

Manch' einer hat fpäterhin nach dem Stoffx der

hier gewiffermafzen klaffifche Prägung erhalten
hatf gegriffen! um ihn neu zu verarbeiten, Nur
eines einzigen diefer Bearbeiter - natiirlich in

der Sturm-und-Drang-Zeit * denft man heute
noch: Gerftenbergs, der in einem Drama
den ganzen furchtbaren Sehauder eines folehen

fiinffachen Hungertodes bis ins einzelne aus

loftet.
In Gedichtform if

t die Strafe des Lebendig
begrabenwerdens felbftändig nur in der fremd
la'ndifihen Literaturf und zwar in der chine
fifch e n„ behandelt worden. Hier wurde eben
falls ein tatfäehlieher Vorgang verarbeitet: Vor
einem Menfchenalter ließ ein Vater feine ein
zige Tochter auf dem Friedhof einmauerm weil

fie mit einem feiner Diener durchgegangen war.
In wenig Strophen wird ein geradezu tragifch
erfchütterndes Seelengemälde entworfen von der

Ungliialiehem dief aus ahnungsoollem Traum
erwachend, die hier gefchauten Befürchtungen

wahrgemacht fieht und in herzzerreißenden
Iammer ausbriiht.
Diefem abfichtlichen Lebendigbegrabenwerden

als Vollzug der Todesftrafe reiht fich das

Lebendigbegrabenwerden aus Verfehen an„ alfo
die nächftliegende und eigentliche Folge des
Scheinwds. An das flaffifche Beifpiel aus der
dramatifchen Literatur hierfür braucht nur ge

rührt zu werden: an Sbakefpeares
»Romeo und Julia-c. Hier foll der künftliihe
Seheintod die Löfung des tragifchen Konflikts
bringen; der Mönch gibt Julia das Gift:
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»Wenn du zu Bette bifty nimm diefes Fläfchiben
tlnd trink den Kräutergeift- den es verwahrt.
Dann rinnt alsbald ein talterr matter Schauer
Dureh deine Adern und bemeiftert fich
Der Lebensgeifter; den gewohnten Gang

Hemmt feder Puls und hört zu fehlagen auf
Kein Odemr keine Wärme zeugt von Leben;
Der Lippen und der Wangen Rofen fchwinden
Zu bleicher Afche; deiner Augen Vorhang

Fällt- wie wenn Tod des Lebens Tag verfihließi.
Ein jedes Gliedf gelenler Kraft beraubt,
Soll fteif und ftarr und kalt wie Tod erfcheinen.
Als fola) ein Ebenbild des diirren Todes
Sollft du verharren zweiundvierzig Stunden -

Und dann erwaehen wie von füßem Schlaf..
Romeo, iiber die Einzelheiten diefes Vorganges

nicht unterrichten entleibt fird am Grabe der

vermeintlich toten Julia. Die Dramatik der
tragifehen Ironie ift auf den Gipfel geführt, auf
dem der Scheintod [ein Janusgeficht in aller

Gräßlichkeit entblößt, Nebenbei fe
i

noch auf die

meifterhafte Schilderung der Leichentälte und

Totenftarre hingewiefen.
Bewegen wir uns hier auf den höehften
Höhen des Dramas und der Kunft überhaupt.

fo führt uns Poes Novelle »Lebendig be
graben.. in die Niederungen des triminaliftifeh
Spannenden. In diefer Erzählung die aus der
Mordchronit der Tageszeitung zufammengeftellt

fein tönnte- verarbeitet der phantaftifehe Ameri
kaner, das richtige amerikanifche Gegenftüct zu

unferm E,T.A,Hoffmannx gleieh fünf »Fälleq
von Scheintod und Lebendigbegrabenwerden.

Es if
t

auch weniger die Form *der literarifchen
Verarbeitung die hier feffelt, als vor allem die
mitgeteilten, zwifwen Dichtung und Wahrheit
pendelnden Tatfachen, 8m erften Fall ift die
Frau eines Kongreßmitgliedes naeh plötzlicbem

Tod in einer ausgemauerten Gewölbegruft bei
gefeßt. Zur Aufnahme-eines neuen Sartophags
wird die Gruft nach drei Jahren geöffnet: am

eifernen Eingangstor hängt im unverweften
Leichenkleid das Slelett der Frau, die'fich aus
dem Sarge befreit und fich bis zur Tür durch
gearbeitet hatte, in der Hoffnung auf Er
löfung. Etwas romantifcber if

t der zweite Fall
angehauwt: Der Liebhaber einer verheirateten
Frau gräbt ihre eben beftattete Leiche ausr um
ihre wundervollen Locken zu rauben. Plötz
lich öffnen fich die Augen der im Sarge Liegen

den. Aus der »Leipziger chirurgifchen Zeitung:

holt fich Poe feinen dritten Fall. Ein Offizier
wird durch Sturz vom Pferde ohnmächtig und

ftirbt anfcheinend. Ein Bauer fitzt iiber dem

frifib zugefchaufelten Grabe und hat das Ge
fühl- als ob fich die Erde unter ihm bewege.
als ob fich jemand heraufarbeiten wolle. Der
Mann wird ausgegrabenf lebt 3m näehften

Fall werden gedungene Leichenra'uber in Be
wegung gefetzt, um eine eben beftattete Leiche zu
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medizinifchen Verfuchszwecken wieder

graben und auf den Seziertifch zu legen. Hier
wird der Mann nach einem großen Schnitt in
den Unterleib mit einer galvanifchen Batterie

behandelt und dadurch zum Erwachen aus fe
i

nem todesähnlichen Schiummer geführt

Zum Abfchlufz diefer fchaurigen Gefchichten

fchildert Poe gewiffermaßen am eignen Leide

das Erleben des Lebendigbegrahenwerdens im

traumhaft-epileptifchen Zuftand. mit allen fchon
faft an Wahnideen grenzenden Einzelheiten. er

wacht zu guter Letzt. fchon um des befriedigenden

Swluffes der Erzählung willen. ruhig und ge

fund und verfpriäzt. nicht mehr nutzlos iiber den

Tod zu fpintifieren. keine medizinifchen Bücher.
keine Nachtgedanken. keine Kirchhofsmärchen
und fonftige Schauergefchichten mehr zu lefen.
Was auch fonft männiglich. ängftlichen Ge
mütern aber im befonderen empfohlen fei.
Die Mufik eignet fich zur Verarbeitung

folcher Vorwürfe naturgemäß weniger oder gar
nicht, Sie kann wohl das Schauern höchfter
Tragik geben. fich aber nimmermehr für krimi

naliftifche Senfation mißbrauchen laffen. Immer

hin if
t eines allerdings dramatifehen Werkes

hier zu gedenken: Verdis Aida. wo wir
ja. Radames wegen Vaterlandsverrat zum
Lebendigdegrabenwerden verurteilt fehen; Aida
folgt dem Geliebten freiwillig in die fehauer
volle Gruft. um in feinen Armen ihr Leben
auszuhauthen,

Für eine beftimmte Klaffe bildender Künftler
muß unfer Vorwurf eine befondere Reizkraft
ausüben. befonders auf jene. die befchränktes

technifches Können mit greliem Inhalt über
decken wollen. eImmerhin if

t es hezeichnend. daß
nur einer aus fich heraus dem gräßlichen Stoff
Gehalt gegeben. daß die andern fich gewiffer

maßen mit Illuftrationen zu literarifchen Vor
bildern begnügt haben. Der fehr zahlreichen
Behandlungen des Ugolinoftoffes. unter denen

felbft ein Rodin fich findet. foll und kann hier

nicht weiter gedacht werden, Zum erften Fall
der Poefchen Erzählung hat K ub i n ein Blatt
entworfen: in der ftillen fchaurigen Gruft. aus
deren Hintergrund zwei Särge hervorleuchten.
fehen wir das Skelett der armen unglüäliwen

auszu Frau mit einem dramatifchen weißen Toienkleid
angetan am Schloß des Portals hängen - eine
ganz fachgemäße leuftration zur Erzählung -.
aber auch nichts mehr. Selbftändig malerifch
hat den Stoff nur W i e rh. der bizarre Brüffe
[er Maler aus der erften Hälfte des vorigen
Jahrhunderts. behandelt. Wierß war ja. wie

fich heute jeder in dem großen Brüffeler. ihm
allein gewidmeten Mufeum überzeugen kann.
ein Maler von befcheidenen künftlerifchen Eigen
fchaften. dafür um fo bedeutender als politifcher.

lokaler. krimineller. jedenfalls immer* irgendwie

tendenziös erregter Leitartikler. der. ftatt mit
der Feder auf Papier. mit dem Pinfel auf
Leinwand fchrieh. Seine [..'lakrurnation preci
pitee führt uns in die Zeiten einer Cholera
epidemie: vor irgendeinem Gewölbe find einige
Särge mit Eholera-Toten geftapelt. im mittleren
arbeitet fich ein Scheinwter eben aus dem Sarg

heraus und zeigt dem Befchauer gräßlich ver

zerrtes Grimaffieren des Gefichts und der

Hände. Den fchaurigen Eindruck der Szenerie
erhöhen noch die dekorativen Beigaben: Skelett
teile verftorbener Menfchen. Stricke. an denen

die Särge in die Gruft gelaffen werden. Dazu
allerlei Tieroolk: auf dem mittleren Sarge ein

widerlirhes Infekt. auf dem Totenfchädel eine

Kröte. ein andrer Sarg von Ratten angefreffen.
Kurz eine. ganze Gerätefammlung fchauriger

Zutaten. im ganzen wie einzelnen mehr Grufein
als Malerei. mehr Senfation als Kunft. Ohne
einen Seitenhieb auf die Ärzte geht's dabei

natiirlich auch nicht ab. Hatte denen fchon Poe

in feiner Erzählung zwifchen den Zeilen hier
und dort eins ausgewifcht. fo tut es Wierß mit

defonderem Nachdruck. wenn er auf dem Sarg
deckel die Auffchriften und Zeugniffe anbringt:
»Wort clu cliolera - Certifie par nous
clocteurs - Jans (lautea.
3m iibrigen zeigt diefe nicht fehr reiche künft

lerifche Ausbeute: ein Stoff wie der vorliegende

fordert nicht künftlerifihe. fondern wiffenfchaft

liche Verarbeitung. Diefe allein if
t geeignet.

allzu empfindfamen und ängftlichen Gemütern

die nötige Beruhigung und Belehrung zu geben
und fie darüber aufzuklären. wie grundlos die
Angft vor dem Scheintod und feinen Folgen ift,
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Uhencl
[never Avene'. gib ciiah meiner Seele.
Sid, (Faß mir ciein blauer fiirnmei leuchte,

Deiner Wolken Drängen uncl Servühle
Sid mir, au, .1er fiurnrn uncl ohne Sterne;

Schenk' mir (keiner Niefen daft uncl beachte komm gan: nah Zu mir aus ckeiner ferne:
tina ciao icieineZwitfchern einer Vogelicehle. bieder Avene', nah, .laß ich clich kühle.

Gib eien Regen, äer ctir fänktigenci herniecler
Dura) elle Nipfel une] an meinen Schlafen rann:
Sid (lich gane mir, Ubenä, ciaß ich wiecker,
Sneilich wiecter weinen kann Vicki Baum
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Szenenentwurf für Otto Ernft Heffe

o.

s Komödie »Das Privileg. von Hermann Krehan

Dramatifrhe Rundfchau
Von Zriedrich Düfel

Rabiudranatl] Tagorc: »Der König der dunklen Kammer* - Walther Hafenclever: »Jenfeits- - Guftav von
Wangenheim: »Der Mann Fjodor- - Otto Ernft Hefte: »Das Privileg. - Hermann Elfig: *Frauenmut- *

_ »Die Jungfrau von Orleanöcx und »Der Kaufmann von Venedig!

Z. enn wir früher von einer neuen

lafen. fern überm Weltmeer. fo
vermerkten wir das wohl mit
-,Genugtuung. im Grunde aber

für eine .alltägliche Selbftver
ftändlichkeit. bei der wir uns nicht lange auf
hielken. Heute hat uns die Seltenheit folcher
Nachrichten zur Dankbarkeit erzogen. So wol
len wir es auch dem Jnder Rabinbranath
Tagvre fo bald nicht vergeffen. daß er. wie
die Zeitungen letzthin meldeten. den Plau ge
faßt hat. in Shanti Riketan bei Kalkutta eine

deutfche Bibliothek zu gründen. um Jndien und

Deutfchland einander näher zu bringen. Unfre
eignen Bemühungen um das Verftändnis feiner
Lebensweisheit und die Verbreitung feiner
Dichtungen bekommen dadurch ein andres Ge

ficht. Oder könnte es uns etwa in unfrer
gegenwärtigen Lage gleichgültig fein. ob jemand.

den wir in unfern Willen aufzunehmen geden

ken. uns mit Fnßtritten oder mit Händedruck
begegnet? Wenn nicht der Stolz und die poli

tifche Klugheit. fo follte die Gefchichte der gei
ftigen Beziehungen uns lehren. daß nur ein

wechfelfeitiger Verkehr auf die Dauer wahrhaft
fruchtbar fein kann. Die Brücke zwifehen uns
und dem Kugelus inclicus fchlägt fchon das

Chriftentum und der Zug zum theofophifchen
Myftizismus. der fich jetzt in ihm geltend macht.
Wird doch gegen den bengalifchen Dichter nicht
nur in feiner Heimat der Vorwurf erhoben. er

fe
i

gar kein rechter. unverfälfchter Vertreter des

Buddhismus. vielmehr zeige fich feine Weltan
fchauuug und Lehre von Vorftellungen durch
feßt. die nur auf chriftlichem Boden erwachfen
fein könnten. Nach dem. was bisher an dra

matifchen Dichtungen Tagores zu uns gebran
gen ift. fcheint fich diefe Meinung zu beftätigen.
Deutete fchon das »Poftamtq das zarte Le
gendenfpiel von der Erden- und Himmelsfehn
fucht des kleinen kranken Amal. darauf hin. fo

noch mehr das zweite Stück Tagores. das wir
bald darauf in den Kammerfpielen des Deut

fchen Theaters kennengelernt haben: .D er
König der dunklen Kammer. (wie
das »Poftamta verdeutfcht von Guftav Landauer
und Hedwig Lachmann). Und das. obwohl diefe
Dichtung weit tiefer im Boden der indifchen
Vorftellungswelt verwurzelt ift und uns mit fei
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nen äußeren Vorgängen weit mehr Rätfel auf
gibt als jenes an Hauptmanns »Hanneleq an

klingende Traum- und Gedankenfpiel.
Denn dort war es die Gemütswelt eines un
fhuldigen. reinen Knaben. worin fih alle Vor
gänge fpiegeln. und woraus fie. geläutert gleih

fam. auf uns zurückftrahlen; hier aber zerteilt

fih die Lihtbahn nah vielen Seiten. bevor fi
e

fih wieder fammelt in dem äußeren und inne

ren Erleben der jungen Königin. die den Herrn
ihres Leibes und Herzens fuht. aber erft durh
Jrrtum. Shuld. Oual und Demütigung hin

duch muß. ehe fie ihn findet und hält. Ein

langer dornenvoller Weg. den Sudarfhana bis

dahin zurücklegen muß. Da fih ihr und dem
Volke der König. um den aller Gedanken krei

ten. durhaus niht zeigen will. wird fi
e un

geduldig und beginnt den Volkswahn zu teilen.

daß diefer fih hartnäckig verbergende Kronen
träger wohl häßlih oder fonftwie durch einen
Makel entftellt fein müffe. Solhes Mißtrauen
und ungeftilltes Sehnen maht fih ein gaukel
hafter Shönling zunutze. indem er fih fiir den
wahren König ausgibt. Er findet Anhang. und
auf einem üppigen. die Sinne beraufhenden
Frühlingsfefte verfällt ihm auh die Königin.
Arge Verwirrung briht durch die Ränke diefes
Sheinkönigs herein. deren kraufen Verfhlingun
gen auf der Bühne zu folgen fhon deshalb

niht immer leiht ift. weil das indifhe Auge
offenbar an andre Verkürzungen oder Aus
geftaltungen gewöhnt if

t als das unfrige. Auh
hüllen fih die Vorgänge: Palaftrevolution.
Aufftände. Feuersbrunft. Fluht. Wanderfhaft
und Verirrung oft in Symbole. deren fremd
artiger Dunkelheit die Spielleitung. verführt
von dem expreffioniftifhen Zeitftil. durh zu weit
getriebene Entfinnlihung und Vergeiftigung nur

noh Vorfhub leiftete. Dabei if
t der letzte

Sinn. das letzte Geheimnis der »dunklen Kam
mer.- fo klar und durhfihtig. daß ein Kind es
greifen kann. Nihts andres birgt fih dahinter
als das. was uns in Amal begegnete: des Men

fhen befferes Selbft. fein unfterbliher Teil. feine
lautete Seele. Leiht würde es ihm fein. dahin
zu gelangen. wenn er es nur vermöhte. gerade
aus zu gehen. dem untrüglihen Lihte feines
Jnneren nah. Da aber uns trüben Gäften die

fer Erde die Füße immer wieder ahirren von
dem geraden. nah innen gerihteten Pfade. um

zerftreuenden und verwirrenden Shwähen.
Eitelkeiten. Täufhungen und Gelüften zu fol
gen. entfhwindet uns auh das Ziel immer wie
der. »Nur wer Gott hat. kann Gott finden»
bedeutet der greife. doh mit der Jugend jung
gebliebene Großvater. ein geiftiger Bruder des

Väterhens im »Poftamtqz den nah dem König

fuhenden lärmenden Leuten; »in meinem Her

Szenenentwurf für Otto Ernft Heftes Komödie .Das Privileg. von Hermann Krehan
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'tui-r. Landerä Lak-lfm.Berlin

Eugen Klöpfer als Großvater in Rabindranath
Tagores Spiel »Der König der dunklen Kam
meree (Kammerfpiele des Deutfchen Theaters

in Berlin)

zen lebt der Liebfte mir von je
.

darum feh'

ich ihn überalla. fingt der Chor der Knaben. die

der frommen Einfalt des Herzens noch um eine
Spanne näher find als die Erwachfenen. Auch

Sudarfchana ahnt und fühlt ihn wohl. aber zu
Geficht bekommt fie ihn nicht, Er weiß. fie ift

noch nicht reif für.ihn. Erft muß fie erzogen
werden zur Jnnenfchau. zur Selbfteinkehr. Erft
muß die glänzende bunte Außenwelt mit ihren
vielen Jrrlichtcrn um fie verfinken. erft müffen
alle Sinne fchweigen und fchlafen gehen: dann

erft wird ihr das wahre Leben. das Licht der

letzten Wahrheit aufgehen. Solange fie noch

nach dem hellen. heiteren Tagesfchein gelüftet.

folange fie fich noch aus der »erftickenden Fin
fternisa hinausfehnt in den Glanz der Welt.
kann ihr niemand helfen. Auch ihre treue Die
nerin Surangama nicht. die Demütige und

Selbftlofe. die den wahren König fchon fah und

fich ihm. gerade_weil er fo hart und erbar
mungslos war. gedeugt hat. Das kann nur fie
felbft auf dem Leidenswege bitterer Not und
Sorge. in Einfamkeit und ftiller Sammlung.

durch Einkehr bei fich felbft und Hingabe an

andre. Nur durch eigne Kraft kann fich die
Seele durch fich felbft zu fich felber erlöfen. Erft
als Sudarfchana aus einer Königin eine Unter
tänige. aus einer Herrin eine Magd und Diene
rin geworden ift. fchlägt die Stunde. wo ihr der

König die Türen der dunklen Kammer öffnet.
Meinte Chriftus etwas andres. als er die

Jünger lehrte. den Angelpunkt des wahren
Lebens allein in der Menfchenbruft zu fuÖen?
„Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren
Gebärden, Man wird aueh nicht fagen: Siebe.
hier oder da if

t es. Denn fehct. das Reiä)
Gottes ift inwendig in euch..

Der Kern der Tagorefchen Lehre wäre uns

alfo gewiß vertraut. Wenn es nur auch die

Einkleidung. die künftlerifche Geftalt werden

könnte! Aber durch die fühlen wir uns eher

entfremdet und erkältet. Es if
t etwas andres.

ob eine Weisheit. auch eine des Herzens. als

Predigt. allein auf den Fittichen des vergeiftig

ten Wortes zu uns dringt. oder ob fi
e

fich ihr
Kleid von der Kunft. zumal der auf die Schau

kraft geftellten dramatifrhen Kunft leiht. Nicht

umfonft und zufällig haben unfre Maler und
die Dichter unfrer alten geiftlichen Schaufpielc

die biblifche Heilsgefehichte fo gern aus dem

orientalifchen in deutfches Gewand übertragen:

Es ift und bleibt cin Traditionswahn. daß eine
bvzantinifche oder italienifche Madonna mit

gleichen Seelenlauten zu uns fpräche wie eine

von Schongauer oder Dürer, Erft recht aber
fragt es fich. ob die indifche Einkleidung. die

wohl tiefe Anklänge an unfre deutfchen Vorx
ftellungen. nirgends aber die letzte finnliche Er
fchöpfung unfers Empfindens gibt. uns künft

lerifch wahrhaft frommen kann. Nur wenig ver
mag da felbft die deutfche Schaufpielfunft zu
helfen. Eugen Klöpfer. der fich mehr und
mehr als eine wertvolle Bereicherung gerade

unfrer deutfchen Darftellungsart erweift. gab
den weifen. patriarchalifchen Großvater faft wie
einen deutfäyen Märchengreis aus'unfern alten

Volksbüchern. und die beiden beherrfebenden

Frauengeftalten. die Königin und ihre er

leuchtete Dienerin. von Lifelotte Dener a

und Charlotte Hagenbruch dargeftellt.
taten gewiß auch mehr deutfche Jnnigkeit in das

indifche Gefäß. als es die Originaltreue von

Rechts wegen duldete. Dennoch bleibt zwifehen

Bühne und Zufchauerraum eine Scheidewand
aufgerichtet. die nur von der heute fo billigen
Anempfindungsluft an alles Exotifche auf eine
Weile fiheinbar weggeräumt werden kann.

ie Tagoremvde aus dem Lande des Nir
wana if

t für uns Packefel der Weib
literatur auch deshalb nicht ungefährlich. weil

unfre eigne Dramatik fchon ftark zum Körperlos
Geiftigen ftrebt und nicht felten Miene macht.
die Bühne in einen Redner- oder Betfaal zu
verwandeln. Kurz vor dem »König der dunklen
Kammer* fahen oder hörten wir in demfelben
Haufe Walther Hafenclevers »Jen
fe'itsa. th das wirklich noch ein Drama?
Dies Bündel von 21 Fünfminuten-Szenen. die
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zwifchen zwei Perfonen fpielen und alle greif
bare Handlung ausfchaltem um allein das
Wort - und welch blaffes, trübes Wort! -
den Schauplatz der Seelenoorgänge zwifrben
Mann und Frau beleuchten oder umdx'mmern
zu laffen? Dies eintönige Paternofterwcrl von

[hrifch-reflektorifGen Selbftgefprächen und l;
[adenhaften Zwiegefängeny in denen fich Er und
Sie. entwurzelt aus dem Diesfeits. jeder indivi
duellen Weltwirklichkeit bis auf wenige winzige

Fäferchen enthvben. fozufagen in den Lüften mit

dem Schatten des jäh verunglückten Ehemanns
und den Gefpenftern ihres eignen Jnneren her
umfchlagen? Das zu behauptenx braucht es die
ganze Verfchwommenheit und Charakterlofigkeit

der äfthetifGen Begriffe- zu der uns eine ge

wiffe Richtung des jungen Dramatikergefchlechts

belebten möchte. Zugegeben: Hafenclever, der

fick) nach feinem jugendlich überfpannten Erleb
nisdrama »Der Sohn-a mehr und mehr in ge

tünftelte Experimente verloren hat und mit den

»Menfchen- und der »Pefta fchon vernehmlich
an die Pforten des Kinos klopfte„ ftrebt hier
mit anerkennenswertem Ernft nach einer reinen.
von allen Äußerlichkeiten gelöften Geiftigkeit.

Bei folchem Deftillierverfahren oergaft fich ihm
aber Herz- Gemüt und fehließlieh auch das

Seelenhafte fo gründlich. daß nur noch der
kalte, nüchterne Verftand im Kolben zurückbleibt.
Weiter kann man die Austreibung des »Wirk

lichena auf der Bühne nicht gut treibenh es fe
i

dennx daß man ftatt der Sehaufpieler zwei
Sprecher mit dem Buch auf die Bühne feßt.
Fragt fich nur, ob dann noch jemand im 3u
fchauerraum fißen mag. Manchem if

t es fchon
vor dem »Jenfeitse fchwer genug geworden,

nicht in den Kahn des Schlafes zu fteigen.
über verfrhloffene Theatertüren darf fich das
junge Dramatikergefmleeht längft nicht mehr
beklagen. Es wachfen Zäune genug- auf denen
es feine Windeln trocknen kann. Hafencleoer
war 22, als er feinen »Sohn-c, Guftad oon
Wangenheim knapp 19 Jahre alt- als er

fein Schaufpiel »Der Mann Fjodora auf
eine öffentliche Bühne brachte. So ungehemmt,
wie in diefem vom Neuen Volkstheater auf
geführten Fünfakterj ift wohl noch keinem ver
gönnt worden, den Moft feiner Lebensbrunft
auszuftrömen, Ein eben vom Vater auf den
eignen Lebensweg entlaffener Student - die
Nationalität tut kaum etwas zur Sache - geht
durch den Taumel des Genuffes, geht durch den
Krieg. geht durch die ruffifche Revolution- gebt

durch Patriotismus und Pazifismus. geht durch
Verneinung und Zerftörung aller Gebundenheit,
aller »angeborenen Gefühle-* hindurch zur
Demut eignet Vaterfehaft und wiederum dar

über hinaus zur feffellofen Alliebe - und das
alles wird lavaartig hinausgefpien in einer*
fehäumenden, gifchtenden Sprache, die, fobald fie

monologifrh wird - und das tut fie mit Vor
liebe - zu rhythmifchen Kaskaden anfchwillt.
Ein Glück nun daß der Dichter felbft (ein Sohn
,des Schaufpielers Eduard von Winterftein)
nicht nur das Spiel leitete- fondern auch die
Titelrolle gab; ein andrer wäre fchon unter der
?örperlichen Anftrengung. die dies Doppelamt
fordert. zufammengebro-Hen. Dabei find es des
Mimen und Negiffeurs eigenfte Qualen und

Nöte. die da herausgefehrien werden. Denn in

die Kriegs» und Nevolutionserlebniffe, ,die

manchmal an Tollers »Wandlunga erinnern- if
t

eine Art Don-Carlos-Drama eingekapfelt: der

Aufruhr des Sohnes gegen den Vater. Diefer
Haß des Jungen gegen den Alten, ein Haß ans'
Naturgebot- fteigert oder fombolifiert fich im

Geliebtenraube wofür das eroberte Weib dem
Sieger dann wiederum die Nebellenlocken ab
fehneidett indem es ihn felbft zum Vater und

damit zum notgedrungenen Knecht i
n der Tret

mühle der menfchlichen Gemeinfchaft macht -
ein Gedanke. der wenigftens das erfte auf
dämmernde Verftändnis für menfchliehe Ab
hängigkeiten und Zufammenhänge und damit

auch eine erfte Spur von Kunftverftand verrät.
Alles andre if

t

kraffefte. unreiffte Jugendlichkein

an der wir allenfalls den wildent ungezügelten
Bekenntnisdrang zu fchäßen vermögen. Hoffen
wir, daß einem. dem fo früh Gelegenheit ge

geben wird- in den Höllenkeffel feines eignen
Jchs zu blicken* auch früher und gründlicher als
andern die Notwendigkeit aufgehen wird. Ord
nung und Geftaltung in den Urbrei feiner Ge

fühle und Gedanken zu bringen.

iner unfrer alten Minnefängerj die bekannt

lich im Frauendienft bewanderter waren
als in der Sprachwiffenfchaft, wagt einmal die

kiihne etymologifehe Behauptung. »Frauena
feien nach »Freude-e benannt. Die Komödie will
davon nichts wiffen. Seit Ariftophanes und
Menander hat fie die Pfeile ihres Wißes und
Spottes mit Vorliebe auf das fogenannte

fchwache Gefchlecht gerichteh und eigentlich war
es erft Shakefpeare- der auch darin feine nrozar
tifche Ader bewies, daß er gerade in feine
Komödien ausgefucht füße und liebliche Frauen
bilder verwob. Unfre Gegenwart hat fich darin
weit von den Dichtern der Lpfiftrate und der

Thais wie von dem der Jmogen- der Viola
und der Miranda entfernt. Mit ihrer politifchen
und fozialen Selbftändigkeit if

t der Frau auch

in der Kunft das Recht zugefallen- nach ihren
eignen Gefeßen- unabhängig von den Rückfüh
ten der Ritterlichkeit und den Vorurteilen des
Gefchlechts, gefehen und dargeftellt zu werden.

Zwei Komödien unfrer Tage„ die Fraueneharak
tere in den Mittelpunkt nehmen, aber über die
Einzelerfcheinung hinaus in das eigentiimliche

Wefen des Frauentums überhaupt zn dringen
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let.. and' .feat-na. det-[lu
Helene Thimig als Jungfrau von Orleans

(Deutfches Theater in Berlin)

fuchen. beleuchten diefe Wandlung. Vielleicht
fagt man hier ftatt allgemein »Frauentuma

beffer »deutfches Frauentumq. denn es handelt

fich um zwei ausgefprochen deutfche Komödien.

nicht nur. weil die Verfaffer Stoffe aus dem

deutfchen Gefchichts- und Kulturleben gewählt

haben. mehr noch. weil fich ihre Stücke auf der

Bahn der deutfwtümlichen Zuftands- und

Eharatterkomödie bewegen. die durch Kleifts
»Zerbrochenen Krugq. Anzengrubers »Kreuzl
fchreibera und Hauptmann-s »Biberpelza vor

gezeichnet ift.

tio Ernft Heffes Komödie »Das
P rivilega (Buchausgabe bei Hoffmann

& Campe in Hamburg) fpielt während der
Bauernkriege. alfo zu Anfang des 16. Jahr
hunderts. wo das deutfche Volkstum noch un
gebrochen war und in feinem unverfc'ilfchten
eignen Safte ftand. Ein [ebensluftiger. aber in
feinem forglofen. behäbigen Herrentum fchon
etwas zur Fettfucht neigender Domdechant des

üppigen Mainlandes findet beim Antritt feines
Amtes ein altes kaiferliches Privileg. wonach
das Dorf Martinsheim gehalten fei. ihm. fo er
es verlange. in jedem November außer zwölf
reifigen Pferden. einem Mahl und einem
Habicht auch eine fchöne Frau zu liefern. Seine
Vorgänger haben auf diefe Rechtfame längft
ftillfchweigend verzichtet. er befteht darauf. ob

wohl die neue aufrührerifche Zeit. die nun auch

zu den Bauern gekommen ift. eindringlich davor

warnt. Eine Jungfrau. wie der Dechant fie fich

erhofft hat. findet fiä7 nun zwar in ganz Mar
tinsheim nicht. aber vielleicht taugt die Volzin.
eine junge frifche und hübfche Witwe. zum
geiftlichen Bettfchatz beffer als manche Un
erprovte. Die if

t bereit dazu. Aber fie hat ihrc
Hintergedanken. Man müßte. meint fie. dem

Pfaffen einen Denkzettel geben. daß er die

Privilegien vergäße und die geilen Pfoten für
immer vom Fleifche ließe. Sie geht alfo nicht
etwa als lüfterne Abenteuerin zum Dechanten

fondern als Borkämpferin ihres Gefchlechts und

Standes. als eine Art bäuerliche Judith fozu
fagen. Die fchützt fich vor ihrer aufkeimendei:
Liebe zu dem Feind ihres Landes. indem fi

e

ihm den Kopf abfihlägt; mit der Margret Vol
zin und ihrem Hans oder Hänschen aber -

fo nennt fie bald Seine Ehrwürden. als fie erft
einmal feine Güte und Tapferkeit erkannt hat- kommt es anders. Die beiden verlieben fich
redlich ineinander. und Gott der Herr fegnet

ihre Liebe mit einem Kinde. Darüber vergißt
die Gret eine Weile fogar das Privileg. ohne
das fie doch gefäyworen hat nicht heimzukommen
Was fie aber nicht vergißt. if

t

ihre Heimat. das

Dorf. ihr Bauerntum. Gerade das junge

Leben. das fich in ihrem Schoße regt. mahnt

fi
e daran: -Jch bin 'ne Bäuerin und will 'nc

Bäuerin bleiben. Und der hier foll mein Haus
und meinen Hof von mir erben.. Und fi

e

findet

auf... :zauber-a Lat-tim.Berti

Lina Loffen als Agnes Sorel und Walter

Janffen als König Karl fill. in der Neuauf
führung der »Jungfrau von Orleans. (Deutfches

Theater in Berlin)
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in dem ihr fchon friiher herzlich zugetanen
Müller des Dorfes einen Ihresgleichein der
freimiitig und vorurteilslos genug ift: fie auch
mit der Zuwag' zu nehmen. Der Dechant will
die lachende Sonne- die ihm den Hochmut und
Griesgram aus dem faulen Leibe gebrannt hat
zwar zunäehft nicht miffen; als ihn aber ein
nächtlicher Fluchtverfuch der Volzin dariiber
belehrt, wie ernft es ihr mit der Sehnfucht nach
Korm Klee und Kartoffelkraut ift- gibt er klein
bei .und legt das Privileg noch dazu auf Mar
grets Bettdecke. So fehen wir im letzten der
neun Bilder die Gret und den Müllerjochen
fröhliche Hochzeit feiern, und der Dechant nebft
feiner lebensweifen Gräfin-Mutter fprechen den
Segen dazu in Worten- die das kurzweilige
Liebesfpiel auf die Stufe eines höheren fittlicb
lozialen Ernftes heben: »Ich hab' was gelernt,
Mutter- 's hat mir die Augen geöffnet -
dahin, wohin ich fie zu richten nie fiir nötig
befunden hatte Ich mein'- dort unten liegt
eine Zukunfh die mal emporbliihen wird! Und
wenn's eine herbe Lehre warf eine Lehre mit
einem bittern Ende: 's war eine fchöne Lehre,
es war eine Lehre aus Sonne und Sommer . . .
iind eine- die Frucht tragen wirdle

Diefe Komödie des jungen- unzweifelhaft be
gabten Dichters wurde im Refidenztheater der

Brüder Rotter gegeben, und dort hat wohl
der Genius [0cj das Erotifche noch ftärker be
tont, als das keineswegs prüde Stück es ohnec
dies fchon tut, Heiße Liebesluft if

t nun mal
ein Licht„ auf das die Motten heute wilder find
denn je

.

Wir wollen zufrieden fein„ wenn die
Flamme nicht von ungefunden Widernatürlich
keiten qualmt. Davor fchiitzt fie hier das un
verfälfchte tlnfchlitt des Bauerntumsf aus dem
lie fich fpeift, eine Naturhaftigkeit, der felbft die
damals recht lockere Moral der Geiftlichkeit und
die Ungebundenheit des fahrenden Volkes nichts
anhaben kann. Es wiirde nicht viel dagegen zu
tagen feinz wenn Heffe fick) fiir feine Liebes

derbheiten auf den Charakter der Zeit beriefe
die auch darin dem St. Grobianus huldigte,
Die innere Wandlung oder Gefundung: die mit
den beiden ungleichen Liebenden vorgeht- hätte
er uns freilich lebendiger und überzeugender

malenmüffen, wenn »wir an den gedeihlichen
Ausgang glauben follen. Aber ein Stück gut
deutfchen Volkslebensz lebhaft geniafert durch

das Einfprengfel des Scholarenwefens hat er

in feinen Bilderbogen eingefangen, der in

Zeichnung und Farbe wirklich etwas von der
bandfeften Einfalt altdeutfcher kolorierter Holz
fchnitte hat. Töricht darum- daß die Leitung des

Nefidenztheaters im letzten Augenblick die ganz

in diefem Stil gehaltenen herben und doch
luftigen Bühnenentwiirfe H e r m a n n K r e -

h a ns verwarf und ftatt deffen eine zufammen
geflickte Allerweltsausftattung beliebte.
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animat
Werner Krauß als Shvloek in der Neuauffiih
rung des »Kaufmanns von Venedig( (Großes

Sehaufpielhaus in Berlin

Anderthalb Jahrhunderte nach den Bauern
kriegen haufen in der Pfalz und bis in den

fchwc'ibifchen Jagftkreis hinein die Horden des
Generals Melac- deffen fchändliches Gedächtnis
fich fo bei uns eingebrannt hatx daß noch zu
meiner Kindheit felbft in Norddeutfchland die

Schinderhunde nach ihm getauft wurden. 168d'

lag er vor Schorudorf an der Remsz und die
Männer waren fchon'bereih ihm die Übergabe

zu melden, wenn nicht im letzten Augenblick die

Weiber die Hofen angezogen hätten, in die

jenen das Herz gefunken war. Diefen -» man
weiß nicht recht„ ob gefchichtlichen oder fagen

haften - Vorgang haben Heofe und Karl
Mayer in hiftorifchen Schaufpielen bearbeitet.

die fich aber in ihrer zaghaften Schulmäfzigkeit

nie recht durchfetzen konnten. Der Komödie

»Frauenmuta von dem jung verftorbenen
Oermann Effig, an die fich um Pal
marum das Leffingtheater gewagt hat„ wird es

nicht beffer ergehen: obwohl fie nichts weniger

als zimperlich ift. Dafür aber hat fich der

Schwabe von dem Haber ftechen laffen- den
dankbaren Stoff mit allerlei fombolifchen und
pfvchvlogilchen Übermalungen zu verfchnörkeln.
An altdeutfeher Faftnachtsderbheit fehlt es frei
lich auch ihm nicht. Die beginnt gleich in der

Ratsverfammlung: wo die unter dem Bom
bardement erzitternden Herren der Stadt fich
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fogar willig zeigen. mit den Torfchlüffeln auch
die zu den Kammern ihrer Eheliebften auszu
liefern. und letzt [ich gefalzen und gepfeffert

[ort in dem Liebesfpiel. das [ich alsbald zwifchen
-der tapferen. zum bewaffneten Widerftand ent

[chloffenen Frau Bürgermeifterin Künkelün und
dem Ritter Roland. ihrem einzigen männlichen
Gefinnungsgenoffen. anfpinnt. Ein merkwürdi
ger Kerl. diefer Ritter! Von Geftalt und Ant

litz mehr Gorilla als Menfch. innerlich aber
genudelt mit den männlichften Tugenden. die

einen Helden nur zieren können. »Ritter

Roland. der Mute heißt er anf dem Theater
zettel. Verftehen wir den Dichter recht. fo hat
er in diefer halb menfchlichen. halb tierifchen
Mitchung von Caliban und Ajax nicht bloß den
Mut der Frauen verleiblichen. perfonifizieren
und allegorifieren. fondern zugleich auch ver

zerren und verfpotten wollen. Jedenfalls foll
fich in Rolands zwifchen beglückter Zärtlichkeit
und [chnädem Hohn fchwankendem Verhältnis
zu Frau Künkelün das Hin- und Herfchnellen
des Mutes [piegeln. das in der Bruft
der Süzorndorfer Frauen »feine Spannkraft
übt.. Dabei kommt es zu Situationen. die fich
ihre Eindeutigkeit von Hans Sachs. ihre Zwei
deutigkeit vom modernen franzöfifchen Schwank
borgen. Beides abzuwägen und auszugleichen.

dazu fehlt es dem guten Effig an Gefchick. Takt
und Gefchmack. Wie einem denn auch fonft oft
zweifelhaft [ein kann. ob [eine Schlichtheit auf
Naivität oder Tölpelhaftigkeit beruht. Entwick
lung läßt jedenfalls [eine lange Komödienreihe
nicht fehen; jedes neue Werk war immer wieder
nur ein neues Glied in der Kette ber Ver
fprechungen. aus dem feine Bewunderer und
Propheten ihm den Ruhmeskranz eines neuen

Kleift oder zweiten Ariftophanes wanden.
Stumpf und trübe. mehr ulkig als humoriftifch
verläuft auch der »Frauenmut-c. Nachdem Rit
ter Roland. mit einer im 17. Jahrhundert recht
zeitwidrigen Tarnkappe ausgerüftet. den Frauen
noch geholfen hat. den böfen Mälac auf den
Wällen anzufchießen. verdämmert feine Er
[cheinung ins Nichts. und was eine Weile
Miene machte. [ich zu einer grotesken Perfi
[lage des in Weiberherzen verirrten Mutes

auszuwachfen. endet mit dem Spießrutenlaufen
der Hafenfüße von Männern durch die Frauen
gaffe als ein burlesker Hanswnrftfpaß.
Das Leffingtheater (unter Viktor Bar
n o w s k h s Spielleitung) [pannte das Ganze in
einen marionettenhaften Bühnenrahmen. der an
ein vergrößertes Kindertheater erinnerte. Diejer
barocken Stilifierung fügte [ich aber weder die
faftige 'Frifäze der prächtigen K äthe D o rfch
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in der Rolle der Künkelün noch H ein z
Salfners breit und behäbig ausgeftalleter
Roland. ein [tampfendes und [tammelndes Un
geheuer. Zwiefpältigkeit im Stück. Zwiefpältig
keit auch im Spiel. So war es am Ende wohl
das richtige Echo diefer beroifchen Farce. als
Zifchen und Klatfchen im Zufchauerraum einen
langen. unentfchiedenen Kampf aufführten.

laffikeranfführungen in Berlin find faft im
mer das Reagenzglas für neue Experi

mente, So hat neuerdings das Deutfihe Theater
verfucht. die »Jungfrau von Orleans*
durch eine im gotifierenden Jugendftil gehaltene.
mit farbigen Glasplatten arbeitende Bühnen
ausftattung und eine teilweife nazarenerhafte
Darftellung - Helene Thimig als gott
verzückte Rachtwandlerin - in ein magifch
mhftifches Legendenfpiel umzudeuten. wobei man

freilich die Rechnung ohne den [türmifch

feurigen Dunois Paul Hartmanns und
den fhakefpearifierenden Talbot von W er n e r
Krau ß gemacht hatte. Und - im Großen
Schaufpielhaus hat Reinhardt felbft in einem
Regiegaftfpiel den »K a u f m a n n o o n B e -
n e d i g.- als Riefenfchauftück a

ll feiner blenden:
den Szenenkünfte gegeben. mit mächtig ge

fchwungenenBrückenbauten.[ä)immerndemStadt

panorama und funkelndem Sternenhimmel.
Ticferen darftellerifchen Reiz konnte dabei nur
die Doppelbefetzung des Shplock ausüben.

Während nämlich Krauß vor dem Wagnis
nicht zurückjchrak. ihn in altenglifchern Sinne
ganz als Luftfpielfigur. als gefottenen Böfewicht
und ausgepichten Prügelknaben darzuftellen.
von vornherein aufgeregt geftikulierend. [aut

polternd. wild fchreiend. heulend. brüllend. mit
rotem Schopf und flatterndem Kaftan. eher
jung als alt. verfuchte es Eugen Klöpfer
zunächft mit dem rein menfchlichen Patriarchen
bilde eines ftillen. harmlofen. faft möchte man

lagen ehrlichen Wucherers. in dem erft allmäh

[ich die dämonifche Leidenswut des Juden er*

wacht. Aber auch er muß [ich [chließlich der
tyrannifchen Raumgewalt des Zirkusgewölbes

ergeben und von der Grellheit feiner Stimme
und Geftikulation die Wirkung erpreffen. die der

Schlichtheit hier nun mal vertagt bleibt. Krauß
ftellt das von den Jahrhunderten pathetifch
nachgedunkelte Gemälde in .feiner alten echten
Urfprünglichkeit wieder her. Klöpfer läßt ihm

trotz der germanifchen Züge auch das. was die

rabuliftifche Sentimentalität eines [ich erft ver

letzt. dann gefchmeichelt fühlenden Volkes in das
Bildnis [einer mittelalterlichen Art und Not
hineingetragen hat.

'lil'[ji]|mijn||1|llli]i|i||||||]||l||i.
n*'*||l||||||||l||||"



-'
&xs-vr

'
. ' '* B

Ernft Gorfemann; Kriegerlcopf (Mufchellcaile)
_





Ernft Gorfemann: Grabmal in Arolfen (Kalkftein)

Bon Kunft und Künftlern
Ferdinand Georg Waldmiiller: Vorfrilhling im Wiener Wald - Alfred Otto: Jugendglilck- Mathilde von Freytag
Lorirrgnoven: Sieglitzteichbei Oberhof; Im Weimarer Var! - Hans Valufchei: Arbeitrrfladt - Paul J, Wehrle:

Waldmüllers »Vorfrüh
ling im Wiener Walde
recht auskoften will. kann nichts

- --Befferes tun. als fich für ein
Stündchen Adalbert Stifters »Studien-c vorzu
nehmen: da findet er diefelbe reine. verjüngte

Naturbetrachtung. aus der die Landfchafts
bilder des fo lange verkannten Wieners enf
fproffen find. Als Waldmüller (1793-1865).
der anfangs faft nur Bildnismaler war. zur
Landfrhaft kam. hatte er ällen Schulftaub längft
abgefchüttelt. Ohne Brille. ohne Lehrbuch ging
er durch die Natur und malte ihre frifchentdeck
ten Schönheiten fo. wie er fie fah. Auf feine
alten Tage - dies Vorfrühlingsbild if

t das

Werk eines Siebzigjährigen (1864) *- wurde
er fogar »Pleinairiftah wurde er *Licht- und
Sonnenmaler ohne jede Atelierbangigkeit, Den

feuchten Duft. das Aufgelöfte und Verfchwin
mende der Farben darf man freilich bei ihm
nicht fuchen. Die Luft feiner Landfchaften if

t

die Luft des Alpenvorlandes. die Rahes und

Fernes zumeift in beftimmter Zeichnung. in

klaren Tönen zeigt. Die »gebuckelte Welte des
Wiener Waldes kennt nun mal nicht den Stim
mungszauber verfchwimmender Rebel und ver

frhleierter Lufttöne. wie das holländifche Tief

[and. die Küften Englands oder die Laguneu
Venedigs. Und Waldmüller war zu aufrichtig.
um diefe flimmernden Reize. die er auf feinen
Reifen. in Paris. London und Venedig. wohl
kennengelernt hatte. aus eignem hinzuzutun. So
ftört den. der mit modernen Augen vor feine
Landfchaften hintritt. wohl zunächft der Mangel
an Toneinheit. eine gewiffe Härte der Farben
gegenfätze und eine Buntheit der Lokaltöne.

Auch feine Figuren gehen noch nicht fo voll
kommen in die Landfchaft auf. wie das die

moderne Malerei. für die Gebirgslandfchaft
eigentlich erft Segantini erzielt hat. Dafür aber

offenbart fich bei Waldmüller eine fo köftliche

Frifche der Auffaffung. fo viel Feinheit im

Kleinen und Befonderen. namentlich aber als
ein Erbteil feines Urwienertums fo viel Ge

fälligkeit. Anmut. gefunde Sinnlichkeit und herz
hafte Farbenfreude. daß kein Maler feiner Zeit
ihm darin gleichkommt. Und auch feinen leb

haften Zug zum Erzählen. ja felbft zur Anek
dote find wir heute geneigt ihm als - Vor
zug auszulegeir. wenngleich er dabei manchmal
ins Gefühlsfelige hinübergleitet. Jn unferm
Vorfrühlingsbild if

t davon kaum etwas zu
fpüren. Hier hat er in den Kindern. die die

erften Waldblumen pflüclen und wohl auch die

erften fchüchternen Liebesgrüße austaufchen.
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Ernft Gorfemann: Mädhenkopf. Vorderfeite
(Sandftein)

feine geliebte Bauernjugend vor fih. an der er

fih niht ausftudieren konnte. Aber das Land
fhaftlihe bleibt ihm doh die Hauptfache. Man
muß fi

e

mitfühlen. die junge Entdecker- und

Shaffensfreude. die den alten Mann vor die
fem Bilde befeelt hat. Weiher und lyrifher
mag die erfte Frühlingswonne oft gemalt wor
den fein. mit mehr darftellerifcher und ein

dringliher Kraft felten.
Die heiligfte Pfliht. die der Maler vor der
Natur zu erfüllen hat. ift die. fie immer wieder
neu mit feinen eignen unverbildeten. frifhen
Augen zu fehen und zu erfaffen. Wenn fie ihn niht
fozufagen reinbadet von allem Herkömmlihen
und überlieferten. if

t er niht würdig. in ihre
Shule zu gehen. Wie ein Manifeft diefer von
der Gefhihte der Landfhaftsmalerei taufend
fah beftätigten Erfahrung mutet uns das Bild
»Jugendglücka von Alfred Otto an.
Es hat auf der letzten Großen Berliner Kunjt
ausftellung Auffehen erregt. Ein lebhaftes Fiir
und Wider wurde laut. Die einen entfetzten
fih vor der kindlichen (vielleicht fagten fi

e fogar:

kindifhen) Naivität diefer Auffaffung. die an
dern fühlten das jungenhafte Staunen erften
Erlebens mit. das fih da - in Hodlerifhen
Farben. wenn mih meine Erinnerung niht
trügt v fo herzhaft unbefangen ausfprah.

Gewiß: rein kompofitorifch betrahtet erfheint
diefer derbe Tifh mit dem zur Shularbeit ver
dammten Jungen willkürlih und unbeholfen in

die Landfhaft »hineingelegt-c. aber man frage

fih. ob niht gerade durch diefe fhier bilder

bogenhafte Einfalt jenes augenaufreißende

Jugend. und Kinderglück erften Naturerledens

in einer Weife betont wird. die diefem Bilde
die Einprägfamkeit. die unvergeßliche Eigenart

gibt. Mih dünkt: es fhwingt ein reiner.
triftallklarer Ton darin. der jung if

t und jung

maht.
'

Ganz anders die reife. beruhigte Nadierkunft
der Weimaranerin Mathilde Freiin
von Freytag-Loringhoven. einer

Shwefter übrigens des bekannten Generals und
politifhen Shriftftellers. Als Tohter eines

baltifhen Edelmanns. der mit einer Bremerin

verheiratet war. hat fi
e in Danzig. wo ihr

Vater das ruffifhe Generalkonfulat verwaltete,

bei Strijowski den erften Zeihen- und Mal
unterricht getroffen. Früh kam fie nah Weimar.

niht durh Zufall. fondern gleih ihren Eltern
getrieben von einem unftillbaren Verlangen.

deutfhem Leben und deutfher Kunft in die

Herzkammer zu dringen. Bei Karl Buchholz.
Max Thedy. Leopold von Kalckreuth und

Alexander von Gleihen-Rußwurm. eht deut

fhen Künftlern. vertiefte fie ihre Studien. Und

deutfh zu fein in ihrer Kunjt. deutfh bis in

den letzten und feinften Strih. das if
t noh

heute ihr höhfter Ehrgeiz. Dazu gehört eine
willige und gehorfame Naturwahrheit. gehört
aber auh der Mut zur eignen Perfönlichkeit.
Wenn man ein Stündhen mit der Künftlerin.
diefer zierlihen. beweglihen. lebhaften. immer

Ernft Gorfemann: Mädhenkopf. Nückfeite
(Sandftein)
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ErnftGorfemann:Senatspräfident l)r,Falie(Holz)

angeregten und immer anregenden Dame. bei

fammen war. weiß man. daß fie beides hat:
eine jugendlich feurige Hingabe an das Leben
und feine Wirklichkeiten. eine. beherzte Luft an

dem. was Goethe für das höchfte Glück der
Erdenkinder erklärt. Jhre perfönliche Auffaffung
zeigt fich gerade da am deutlichften. wo andre

fich oft am leichteften zur Unperfönlichkeit be

quemen: in ihren Blumen. bei denen es ihr in

erfter Linie darauf ankommt. die farbige Leucht
kraft zu geben. und die fie meiftens ---

»wie in einer Art Fieber“. geftand fie mir >

in wenigen Stunden vor der Natur fertig malt.

Doch davon fpäter mehr. wenn wir Blumen
bilder und (damit eng verwandte) Bildniffe von

ihr zeigen. Fiir diesmal begnügen wir uns mit
zwei radierten Landfchaften. Da fehlt die

Farbe. und diefer von der Technik geforderte

Verzicht drängt die Künftlerin nach innen. in

die gefammelte Einfamkeit ihrer Seele. Radie
rungen find für fie Ausdruck einer träumerifchen.
zarten oder wilden. lichten oder düfteren Stim
mung. wie fi

e gerade aus dem Motiv fich er
gibt. oder auch fofort auf der Platte feft
gehaltene unmittelbare Natureindrücke einfach

fter Art. Der Sieglitzteich bei Ober
bvf gehört zu der erften. der Ausfchuitt aus
dem Weimarer Park mit dem beherr
[chenden Baumftaum im Vordergrund. der fo

liebevoll durchgearbeitet ift. zu der zweiten Art.
Diefe Mannigfaltigkeit der Auffaffungen. diefe
Verfchiedenartigkeit des Ausdrucks. die fie felbft

in ftrenger Selbftkritik eine »wohlbewußte
Stillofigkeit ihrer künftlcrifchen Handfchrift.
nennt. if

t iiberhaupt bezeichnend für fie. Aber

fi
e gehört unzertrennlicb zu ihr. if
t eine unver

äußerliche Begleiterfrheinung ihrer immer in

Fluß. immer in Tätigkeit und Bewegung be

findlichen Perfönlichkeit. die fo beredt if
t für

ihr ganzes Wefen. daß wir darüber bei nächfter
Gelegenheit noch ein paar. Worte jagen müffen.
Wäre diefe Künftlerin in einer Großftadt
heimifch. ic

h

könnte mir denken. daß fich ihr
ftark ausgeprägtes foziales Empfinden und Mii
erleben von ähnlichen Stoffen angezogen fühlte.
wie Hans Balufchekfie malt. Der nimmt
die Vorwürfe zu feinen Kompofitionen mit Vor
liebe aus dem Alltagsleben der unteren Volls
fchichten Berlins (wenn man heute noch io

lagen darf). fchildert ihr Leben und Treiben in

den erft halb bebauten Straßen der Vorftädte.
beobachtet das Volk bei feinen dürftigen Ver
gnügungen. feinen Ausflügen in die Natur oder

in die Bier- und Kaffeegärten. fucht es aber
auch da auf. wo es am tüihtigften und charak

teroollften ift: bei feiner Arbeit in den Werk
ftätten und Fabriken. auf den Pack- und den

Güterbahnhöfen. Ja. diefe Eifenbahn mit dem
aufregenden Gewirr ihrer Wagen. Gleife.
Signalftangen. Wärter- und Weichenhäufer if

t

für Balufchek zu einer Ouelle ftets neuer An.
regungen geworden. [eit er 1898 in fechs Bunt
zeichnungen das Thema zuerft im Zufammen

-L. . . ,-..L:-.'-;

Ernft Gorfemann: Dietrich Schäfer (Granit)
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hang behandelt hat. Ein aufreizendes Pathos.
wie es auf oerwandtem Gebiet Käthe Kollwiß
aufbietet. liegt ihm dabei ebenfo fern wie eine

Färbung ins Sentimentale oder Burleske. Ob
er nun ein Begräbnis oder einen Leierkaften
mann. eine Kohlenfuhre oder einen Sonntag'
auf dem Tempelhofer Felde. einen Kriegerver
ein oder eine Tippelfchickfe malt. ob er uns auf
den Dachgarten oder in den Schornftein- und

Häuferwald der A rb eiterftadt bliclen läßt.
immer if

t es nur die Sache. an die er fich hin
gibt. aus..der er aber gerade deshalb ihre eigen

tümlichen fpröden Schönheiten und ihre Monu
mentalität zu holen weiß. weil er fich aller

Gefühlszutaten enthält.

Paul J. Wehrle if
t den Monatsheft

lefern längft vertraut. Sie kennen ihn als
Bildnismaler und als Landjehafter, Beides ver
einigt fick) fozufagen. im »Frühling am
Bodenfeee. Denn wirkt nicht diefe im
Vordergrunde ftehende Mädchen- oder Frauen
geftalt wie ein Porträt? Glauben wir nicht
das ganze perfönliche und feelifche Leben diefer
frühlingshaften Menfchenbliite mitzufühlen?
Das if

t das Schöne an diefem Bilde. daß hier
Menfch und Landfchaft fo rein und freudig. fo

hell und heiter zufammenklingen. Wehrle if
t

auf dem Wege. ein Malerdichter zu werden.
Die Bildhauerkunft vertritt ein nicht mehr
feinen Lebensjahren. wohl aber feinem plafti

fchen Schaffen nach junger Künftler: Ernft

G o r f e m a n n aus Bremen. Heute ein Fünf
unddreißigjähriger. hat er fiä) nach anfänglichem

Baufachftudium erft um die Mitte der Zwan
ziger ganz der Plaftik widmen können. Seine
Hauptanregung verdankt er Louis Tuaillon.
der ihm den Zug ins Große vererbt und ihn
das gut Handwerkliche achten gelehrt hat. So
geht denn Gorfemanns Streben dahin. feine

Ernft Gorfemann:

Gebilde möglichft gleich aus dem Stein oder

in das Holz zu hauen. ohne fich lange mit
Gipsmodellen aufzuhalten. Er will wirklich
Bildhauer. nicht nur Modelleur fein. Der aus

Mufchelkalk gemeißelte Kriegerkopf. ein
Werk voll ftrenger. männlicher Energie der

Form wie des Ausdrucks. und der M ä d ch e n -
kopf. den wir in Vorder- und Nürkanficht
zeigen. find Belege dafiir. Die Frifrhe und die
Körnigleit diefer Arbeiten find nur fo erklärlieb.
daß die Hand des Künftlers vom erften

Meißelbieb bis zum letzten Feilftrich felbft tätig
war. Diefelbe ernfte und gewiffenhafte Durch
bildung zeigen die beiden Männerhüften: der
Bremer Senatspräfident ])r. Focle (Original
im Hiftorifehen Mufeum in Bremen: Holz) und
der Gefchichtfchreiber und nationale Politiker
Profeffor Dietrich *Schäfer (Granit).
Während des Krieges. den er von Anfang an
mitgemacht hat. war Gorfemann zuletzt als

künftlerifcher Beirat auf dem Balkan tätig.

Nach feinen Entwürfen find die Heldenfried
höfe in der Dobrudfcha geftaltet. die in ihrer
Würde und Vornehmheit noch lange Spuren

nnfers deutfchen Kunft- und Volksempfindens

zurücklaffen werden. Von dort hat Gorfemann
die Neigung zu einer von ernftem. fchlicbtem
Geift erfüllten Grabmalskunft mitgebracht. die
er nun fchon in vielen folehen Gedenkwerken.
wie dem Grabmal_in Arolfen (Kalk
ftein) und dem Grabrelief (Bronze). be
währt hat. Denn diefer Künftler gehört zu
denen. die wohl mit Erfchütterung und Grauen',
aber auch gefegnet mit innerer Bereicherung
und Vertiefung durch das Feuer des Krieges
gegangen find. und die fich nun anfchiclen. diefen
fä)ickfalgefchweißten. zugleich kraftvollen und

gütigen
Geift durch lebendige Werke n diei

deut che Zukunft fortzupflanzen. F. D.
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Waldemar Bonselö: Eros und die Evangelien - Karl Rheliifurth: Waldemar Bonöcls. Eine Studie - Carl
Stange: Waldemar Bone-eis. feineDichtung und Weltanfäjauung - Waldemar Bondeli?: »Das Feuer- (Gedichte)-
Kurt Münzer; »Leideiifchafte- Rouffiaus »Nette Hcloifea. neu herausgegebenvon Curt Meret. mit Bildern von
Grav.lot und Chodowiecki- Adolf Freiherr von Knigges »Reife nachBraiinfchwcige. neu heransgegebenvon Heinz

Umclung - Richard Graf Dit Moulin-Eckart: »Hans von Bü ont-.c .
_ in letzten Kapitel der »Menfchenwegm des
Werkes von 1917. erzählt Waldemar
Bonsels von einer Vifion: »Jch *erblickte
fchon halb im Traum. eine Wiege. die unter
einem hellen Stern fchaukelte. als fchwebte fie.
Sie bewegte fich langfam zur Melodie eines
qualvollen und füßen Liedes. von Pol zu Pol
der Welt unfrer Tage. Die Pole waren hier
Eros. dort die Evangelien. und ich ahnte in der

unausfprechlichen Zuverficht. die eine Vifion
vermitteln kann. daß einft. wenn fie zur Ruhe
'kommen würde. “ein neuer Gott ihr entfteigen

follte. mit den heiteren Zügen eines guten und

klugen Menfchen.. Dies Geficht einer Vereini
gung von irdifcher und himmlifcher Liebe wacht

wieder auf in dem kürzlich erfchienenen zweiten
Teil der als Trilogie geplanten »Notizen eines
Vagabunden-e. betitelt nach den beiden Polen.
zwifchen denen die Wiege des zukünftigen Got
tes fchaukelt: Eros und die Evangelien
(Frankfurt a. M.. Nütten & Loening).
Eine Doppelerzählung von bewußt anti

thetifchem Charakter. zufammengehalten durch
die Perfönlichkeit des fi

e beide

'

erlebenden

»Vagabundeng in dem wir gewiß nicht im
platt biographifchen Sinne fchlechtweg den

Dichter felbft erblicken dürfen. obgleich Bonsels.
wie wir wiffen. als unftet Umherfchweifender
jahrelang durch die Welt gefahren ift. der aber

doch. in feiner geiftigen Haltung mit ihm eins.
als eine Art idealer Forderung und Erfüllung
feines Wefens zu verftehen ift. Jn der erften
Erzählung des neuen Bandes (»Der Tod-c)
macht der Vagabund die Bekanntfchaft eines
von fchwerer Krankheit ans Bett gefeffelten

Mädchens und erlebt an diefer Asja. deren
Leib und Geift fich fchon von der Erde gelöft

haben. die ganze Wonne einer feelifchen. von
jedem irdifihen Begehren befreiten Gemein

fchaft. »Alle Krankheiten.» belehrt Asja ihn.
»find Entfeffelungen der Seele aus der Welt
der Sinne. Jch glaube. daß der Tod der hellfte
Wipfel diefer Höhen der Freiheit für iinfer
Bewußtfein zu werden vermag-t Diefer Ge

meinfchaft zuliebe ftreift er fein Berufskleid ab.
um feine alte Verpflichtung einzutaufchen gegen
eine wertvollere. gegen die. Asja zu Dienften
zu fein. folange fie noch lebt. Zwar weift fi

e

das Geld. das er für fi
e von einem reichen

Manne erpreßt hat. mit ftrenger Miene zurück.
aber daß er ihr feine Tage und Nächte opfert.
duldet fie in der Gewißheit. daß nichts darüber

verfäumt wird. was wichtiger und wertvoller

wäre als diefer Seelenaustaufch, So erftebt
den beiden in den armen vier Wänden des

Krankenzimmers eine Welt. die keiner andern

zu vergleichen ift. die ihren eignen Himmel und

ihre eigne Erde hat. obwohl ihre Gemeinfmaft

fo ernft und von fo großer Herbheit ift. »wie

nur die Jugend zu fein vermag-c. Jn diefem
unendlich beglückenden Gefühl der Gemeinfchaft

erfüllt fich für ihn der anegriff der Liebe. nicht
etwa von der Wehmut. der Entfagung gedämpft.

fondern verklärt von wahrhafter Heiterkeit. Die

Gefpräihe gipfeln fchließlich in einer Auslegung

der Evangelien. insbefondere der Gnadenbot

fchaft: »Nicht wir haben die Liebe erwählt. fon
dern die Liebe hat uns erwählta. Jmmer

enger verfchmelzen ihrer beider Seelen in ein

Lichtgebilde fchöpferifcher Vereinigung. als hätte
Asjas Geift in feinem Einkehr gehalten. durch
eine mvftifche Hochzeit. Und diefes Einswerden

zur wahren Gemeinfchaft. das nichts andres

if
t als die gefammelte Einkehr bei uns felbft.

hinterläßt Asja. die Sterbende. dem »Vaga
bundeng als Liebes- und L'ebensvermächtnis,

Dazu dann im »Meer-. der zweiten Er
zählung. das Gegenftiick: ein ausgefprochenes

Lfebesabenteuer mit einem Schloßfräulein. einer

Baroneffe. deren Jugend in ihrer Einfamkeit
neben einer alten fchwerhörigen und kurzfichti
gen Tante nach dem Manne lechzt. Die Aus
malung diefes Abenteuers ftreift durch Jronie
und Humor hindurch zuweilen dicht an die

Grenzen der Fridolität. Es fihäumt ein Über:
mut. eine Lebens- und Augenblicksfreude und

träumt doch auch wieder eine Schwermut und

ein Ernft darin. wie fi
e unter allen Dichtern

von heute wohl nur dem Verfaffer der »Jndien

fahrt-e und der Schloßgefchichte »Wartaluna
eigen ift. ein Gemifch von Frechheit und Fröm*
migkeit. wie fie nur einer wagen darf. deffen
Kunft auf folcher Ehrfurcht vor allem Erfchaf
fenen ruht wie die von Bonsels. Wo ift Asjas
Bild und Gedenken? »Habe ich einft gefiindigt
oder fündige ich nun?c fragt fich das Herz.
aber als Antwort hört es nur den fühllvfen
Frohfinn der großen Wellen erklingen. die fich
bilden und zerwerfen. zergehen und fich er

iteuen unter der gleichen Sonne. in deren

Himmelsflut die Bruft fich hebt und fenkt.
»Jm gleichen Sonnenfchein. Asja. liegt weit in

der Ferne. bei der großen Stadt. dein Grab
hiigella Einft waren die Sterne feine Gefchwi
fter. jetzt if

t die Erde feine Gefährtiti. Aber
bald muß er erfahren. daß er bei der blonden
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Kata. einer Sihwefter der Teja aus den

.Menfchenwegen- und der Afra aus »Warta

luna. weder der Erfte noch der Letzte ift. Nicht
einmal der Rechte. denn dies kleine liebes

hungrige Fräulein. das nichts wiffen mag von

der Gemeinfchaft der Geifter. das nur Eros.
den Gott einer heiligen. ftarken Jugendzeit. ver

ehrt. zieht der Anbetung die Härte vor. mit der

ihr Vetter Eberhard ihr aufwartet. Der Vaga

bund (oder hier der Student) löft fich und geht.

tief vor fich felber gedemiitigt und doch nicht
untreu feinem doppelfeeligen Wefen. Erheben

aber kann ihn erft wieder Asfas Bild. das fich
aus überirdifchem Glanz zu ihm niederneigt:

»Stehe auf! Stehe aufie
Das Buch entläßt uns in einem unbehag

lichen Zwiefpalt, So oft auch verfucht ift. beide
Erlebniffe miteinander zu verbinden. es will fich
kein Ganzes vor uns geftalten. das zur Einheit

zufammenwäehft. Man darf aber wohl nicht
vergeffen. daß der Trilogie noch der dritte. der

Schlußteil fehlt. und muß hoffen. daß diefer
erft den Diffonanzen die Harmonie bringen
wird. Schönheiten. Wahrheiten und Tieffinnig
keiten gibt es freilia) auch in den Teilen genug,

Bonsels Naturnähe if
t noch heute fo fung und

taufrifäz wie in "der »Biene Maja.: und dem

»Himmelsvolk-. feine Dafeine- und Erlebnis

freude fo fchickfalsbereit wie in feinen Erftlings

büchern »Leben. ich grüße dirhhc und »Mare.
die Jugend eines Mädayensa. Nur daß die
Sprache anfängt. fich in mvftifche Schleier zu
hüllen. die das Natürliche und Einfache ver
dunkeln und die Gefahr der Manier herauf
befchwören. Ein Satz wie der auf Seite 180:
»Der Wert meiner Hoffnung erzitterte und

lchmiickte Kajas leichtes Kleid am Fall des
Knies. wo er haften blieb. wie mißachtetes Ge

fchmeide. wie ein verratenes Heil.- entfernt fich
ebenfo weit von der Natur wie von der Klar
heit. Das Wort Asfas zu dem Vagabunden

»Haft du etwas zu fagen. das lcdön und wahr
ift. fo fage es einfach und geduldiga follte fich

auch der Dichter Bonsels gefagt fein laffen.
Bonsels'. des Vierzigjährigen. Ruhm und Er
folg ftehen heute auf einer Höhe. wie fie kaum

ein zweiter zeitgenöffifcher Dichter erklommen

hat. Literaturgefwiihte und Religionswiffen

fihaft befchäftigen fich gleich eifrig und ernftlich
mit ihm. Karl Rheinfurth hat eine frei
lich etwas kritiklofe. aber tiefeindringende und

gedankenreiche Studie über ihn und feine
Werke gefchriebentBerlin. Schufter 8

:

Loeffler).
die durch zwei ausdrucksvolle Bildniffe und
einen felbftbiographifchen Abriß des Dichters
einen befonderen Wert bekommt. und der ge
_lehrte Göttinger Theologieprofeffor Carl
Stange hat in den Studien des Apologeti
fehen Seminars in Wernigerode (6, Heft.
Gütersloh. C, Bertelsmann) einen Vortrag

uber feine Dichtung und Weltanfchau
ung erfcheinen laffen. der bei gelinder Kritik
mehr noch als feine dichterifche feine religious
fchöpferifche Bedeutung würdigt. Beide feiern
ihn als den Diazter und Ergriinder des Herzens.
eines »Hortes der Liebe. deren Fülle allein
Erlöfung wirkt.. als einen Freudebringer und

Lebensbereiwerer. als einen Evangeliften des

wahren Lebens. den Stange allerdings nicht
ohne leife Beforgnis zuweilen. befonders in dern

großen Roman »Wartalun-. in eine Verherr
liwung des Sinnlichen abirren fieht.
Gleichzeitig hat Bonsels feine lorifchen Dich
tungen. die vor zehn Jahren in einem (i

n

zwifchen längft vergriffenen) Bändchen erfchie
nen waren. gefichtet und um die Verfe der

letzten Jahre bereichert. Von ihrer flammenden
und fauchzenden Jugendlichkeit haben fi

e d
a

durch nichts eingebüßt; noch heute tragen fi
r

ihren Titel »Das Feuer. zu Recht (Berlin.
Schufter & Loeffler), Nach den Profabüchern.
die ihrem innerften Wefen nach gleichfalls durch
aus lyrifch find. fagen fie uns nichts Neues,

wie fi
e denn auch zum großen Teil aus den

eingeftreuten Liedern jener Bücher gefpeift wer*
den. Aber fie finden nicht fetten den bündigften
und [auterften Ausdruck für deren letzten und

tiefften Sinn und werden fchon deshalb den
Verehrern der Bonselsfchen Mufe teuer fein,
Gleich das erfte Gedicht gibt den Grundakkord.

auf den faft alle bis zum »Don Juan.. dem
Epos von Gott »Teufel-c. wie Rheinfurth diefe
Dichtung nennt. geftimmt find:

Vor Tag
Und als der Morgen glühte.
Hob meine junge Seele fich.
Von Gott begnadet und geliebt
Und wie zum großen Kampf geübt
Und jugendlich und jugendlich

Und über-reich an Güte.

Mein Herz. beraufiht vom Brennen.
Das auf die neue Erde fank.
Erblickte jauehzend tief im Licht
Der eignen Liebe Angeficht.
Und ward zu Feuer und Gefang
Und leuchtendem Erkennen,

Kurt
Münzer hat fich wiederholt auch

in Romanen verfucht - »Der Ladenprinz-.
ein Warenhausroman. ift fogar berühmt gewor
den -. im Grunde aber bleibt er immer No
vellift, Um ein weitergefpanntes Charakter
und Weltbild zu geben. fehlt ihm der littlichc
Ernft. if

t er auch zu fehr in die Reize der

Form. in das gefchliffene Wort und die zu

gefpitzte Pointe verliebt. Das foll keine Herab
fetzung feiner dichterifchen Begabung und fe

i

nes künftlerifchen Wertes bedeuten. Man er
innere fich nur. wie hoch Storm die-Novelle
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nicht bloß als äußere Kunftform. nein. auch als

Gefäß für den »bedeutenden Jnhalt. gefchätzt
hat. Es werde. meinte er. nur auf den Dichter
ankommen. auch in diefer Form das Höchfte der

Poefie zu leiften; fie dulde nicht nur. fi
e

[teile

auch die höchften Forderungen der Kunft, Eins

hat er dabei überfehen. wovon er doch felbft

gelegentlich heimgefucht worden ift: die natür

liche. fchier unwiderftehliche Neigung der No
velle zu pilanten Stoffen. Nicht umfonft war
Boccaccio ihr Ahne und Großmeifter. Von

diefer ihrer »Paffiona legt auch Kurt Münzers
neuefte Novellenfammlung »L e i d e n f ch a f t.

(Berlin. P. Langenfcheidt) mehr als zwölf
faches Zeugnis ab. Mit ver[chwindenden Aus
nahmen holen [ich die[e 15 Novellen ihre Hel
den und. Heldinnen aus Regionen. wo die
[eichtgefchürzte Moral zu Hau[e ift. und faft keine
kann ihre antibürgerliche Gefinnung verhehlen.
Ja. man [pürt. welehe Genugtuung es dem Ber
faffer jedesmal bereitet. wenn er wieder einmal

mit Pathos auftrumpfen kann gegen die Vor
urteile. Engherzigkeiten und Heucheleien. aus

denen [einer Meinung nach das. was fich gut
bürgerliche Gefellfchaft

*
nennt. zufammengefetzt

ift. Das geht [o weit. daß nicht bloß der

Schaufpielerin und Sängerin. nein auch dem La

denfräulein und der Dirne ein Gloriölchen um
die Stirn gewunden wird. wenn gerade eine
dicke Madam mit ihrer wohlbehüteten Fräu
lein Tochter oorüberfchreitet und zu vermuten

ift. daß denen damit ein Tort angetan werde.

Münzer hat nun mal eine Schwäche für alles.
was vom Theater if

t oder in der Flut der
großen Welt herumplätfchert, Und er fchaltet
wie ein Grandfeigneur mit allen Requifiten. die

dazu“ gehören. vor allem mit dem. was man in

den Kreifen Liebe nennt. was aber mit der
Seele kaum etwas. mit dem Herzen nur felten
viel zu fchaffen hat. Dennoch tritt fie bei ihm

in den verfäziedenften und überrafchendften Ge
ltalten auf, Am reizvollften dann. wenn fi

e

mit dem drohenden Gefpenft des Todes zum
Floretlkampf antritt und dem Unbezwinglichen
noch eine letzte Minute des Lebensgenuffes. der

Dafeinsfreude oder gar ein Blatt vom Lorbeer
baum des Nachruhms abgewinnt. Was da. ge
trieben von einer höchft beweglichen Phantafie.
die Segel bläht. hat nirgends ethifchen Tief
gang. aber es gleitet [o leicht dahin und hat [o

bunte Wimpel aufgefetzt. daß es einem nur
zwei- oder dreimal. too die Moral gar zu
locker. die »Leidenfchaft- gar zu [entimental
wird. leid tut. die Luftfahrt mitgemacht zu haben.

Große
Städte bedürfen der Schan[piele und

entartete Völker der Romane.; Mit diefem
Satze hat Nouffeau feine »Neue He:
[o ife. eingeleitet und fo treffend wie nur denk
bar ihren moralifchen Zweck und ihren kultur

gefchichtlirhen Wert gekennzeichnet. Eins aber

hat er verfchwiegen oder befcheidentlich ver

hüllt: die dichterifche Schönheit des Werkes. die

ihm noch heute. unabhängig von Zeit. und

Sittenzuftänden. feinen Reiz verleiht. Freilich

if
t es nicht gleichgültig. in welchem Gewande

folche Bücher der Liebe und Zärtlichkeit vor

uns erfcheinen. Zwängt [ie in eine Gefamtaus
gabe der Rouffeaufchen Werke. ftaffiert fie mit
einer literarhiftorifchen Einleitung und gelehr
ten Anmerkungen aus. und fi

e verwelken; hüllt

[i
e in ein zierliches. anmutiges Kleid. gebt ihnen

die Kupfer wieder. mit denen fi
e

einft ihre

erften Lefer entzückten. befreit [i
e von dem

Ballaft der Moral und Philofophie. den [i
e

ihrer Zeit zuliebe mit [ich führten. und [i
c

blühen wieder auf wie die Rofe von Jericho.
wenn man ihr zähes Wurzelknäuel in frifches
Waffer tut. So if

t denn auch Curt Mor et
mit dem Rouffeaufchen Roman in der zweibän
digen Neuausgabe verfahren. die er im Pan
theon-Verlag in Berlin veranftaltet hat. Nur
Schulfüchfe werden ihm zürnen. daß er es un

ternommen hat. ans dem Ganzen durch Weg
laffung der ermüdenden moralifierenden Aus
einanderfetzungen den eigentlichen Liebesroman

herausznkriftallifieren und zur ungebrochenen

Einheit zufammenzufchließen; und wenn er [ich
bei [einer Überfeßung auf die 1764 anonym er
fchienene ftützt. [o foll ihm das auch keiner
verargen. denn [ie if

t bis heute die befte ge

blieben. fintemal fi
e

nicht nur die Treue des
Wortes währt. fondern auch den Stimmungs
ausdruck des Originals trifft. alfo die Atmo
[phäre wiedergibt. in der die Geftalten des Ro
mans atmen. Dazu gehören freilich auch die
zeitgenöffifchen Stiche. Mit denen hat nun
Morek ein kühnes. zunächft verblüffendes Expe
riment gewagt. indem er einen Franzofen. den

Hubert Francois Gravelot (1699-1733). und
den Deutfihen (oder zum Deutfchen gewordenen)

Daniel Chodowiecki (1726-1801) vereinigt hat.
Die [ind - das ift nicht zu leugnen - in ihrer
nationalen wie künftlerifchen Eigenart faft Ge
genfüleer. Aber ift diefer Roman an das Na
tionale gebunden? So wenig wie an die Zeit
[einer Entftehung! Was ihn heute noch leben
dig erbält. if

t

[eine menfehenerzieherifche Macht
und die von keiner Zeit- und Völkerfchranke
,qehemmte Allgemeingültigkeit feiner 'Grundfätze.
wenn man nur durch das Pathos feiner Ge

fühle hindurchfieht. Und da wirkt es nun höchft

reizvoll. die beiden Künftler fo nahe beieinander

zu haben. Dem Temperament feiner Nation
entfprechend erfcheint der Franzofe als der leb

haftere. elegantere Zeichner. der Deutfche da

gegen als ein Zögling preußifcher Schlichtheit
und Geradheit. voll zurüähaltenden Ernftes und
lebensgetreuer Wahrhaftigkeit, Die Neuausgabe

if
t 1920 in der Neichsdruclerei in Berlin ge
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druckt worden und macht diefer Werkftatt alle

Ehre. Von der numerierten Vorzugsausgabe

hat der Verlag 100 Exemplare auf echtem

Bütten und 250 Exemplare auf Hadernpapier

abziehen laffen.

erkwürdig und oft recht ergötzlich. was

jetzt alles als Heilfrank und Lebens

balfam für die Schmerzen der Zeit empfohlen
wird! Sogar den humoriftifchen Roman des

l8. Jahrhunderts hat man dafür angezapftl

Da gab's diefen Adolph Freiherrn
von Knigge. einen Schriftfteller aus dern
Kreife der moralifchen Wochenfchriflen. uns

heute fozufagen nur noch als geflügeltes Wort

aus dem Büchmann geläufig. wenn man einen

feiner lieben Rächften. den man für unartiger

als fich felber hält. an die guten Regeln des

»Umgangs mit Menfchena erinnern möchte
-

etwa wie man im »Kremfera fährt und nicht

mehr daran denkt. daß das urfprünglicb keine

Karrete war. fondern ein Berliner Hofrat des

vorigen Jahrhunderts. der die Art von Land
partiewagen zuerft aufgebracht hat. Befagter

Knigge hat aber außer dem berühmten praktifch

philofophifchen Anftandsbuch. das heute jeder

nennt. aber kaum einer kennt. noch Romane
gefchrieben. einen fogar. feinen Erftling. den
»Roman feines Lebens-c. der heute noch als

Zeitdokument Wert hat. und fich auch in kleinen
Erzählungen als novelliftifcher Genrehumorift
verfucht. Man kann wirklich nur lagen: ver
fucht. Denn weder war er ein Novellift noch
ein Humorift. noch gehört viel von dem. was
er da fchrieb. zu einem andern als dem ver
botenen Genre. nämlich dem langweiligen. Aber
gut! Man hat manchmal Langeweile. alfo pro
bieren wir mal. ob fich der Teufel durch Beelze
bub austreiben läßt. H einz Amelung hat
Knigges komifchen Roman »D i e R eife n a ch
Braunfchweigx neu herausgegeben (Köln.
W. Girardet) *- zum Glück eins der kleineren
Bücher. die man in zwei. drei Stündchen be
wältigen kann. Da macht fich eine ländliche
Gefellfchaft auf die Reife. um den berühmten
Luftfchiffer Blanchard auffteigen zu fehen. ver

fäumt das Schaufpiel aber. befucht ftatt deffen
eine Maskerade im Braunfchweiger Opernhaus.
erlebt allerlei luftige. aber auch derbe und pein

liche Abenteuer. bringt eine romantifche Herzens
gefrhichte zum glücklichen Abfchluß und unterhält

fich zwifchendurch mit moralifchen und änth
fchen Tifch- und Wagengefpräwen. denen allä
freilich das Zeichen ihrer Zeit. der Zopf. ij
Nacken baumelt. Das Befte an dem Buche [ieh
die kritifchen Frozzeleien. mit denen der Ver-V,

faffer fich über fich felbft und feine Romankmxßf.1
luftig macht. und die allerliebften Zeichnung ';

von G. Ofterwald. die der Herausgeü
*

feinem Reudruck aus einer fpäteren Ausg
beigefügt hat. Von dem könnten die Jlluftr
toren von heute wieder das Erzählen lerne-5J

em Lehen Richard Wagners find drei
wunderbare Geftalten verknüpft. die. dunk

aus unter fich verfchieden. doch fich in gewiffem
Grade gleichen in ihren tiefen Beziehungen zu
dem Meifter von Bayreuth und feiner Kunft:
Ludwig ll.. Friedrich Rietzfche und Hans von
Bülow. Der lichtefte von den dreien war der
junge blühende König; der begabtefte. zumal als

Dichter. der verbitterte Einfiedler von Sils
Maria; der edelfte und reinfte. der Wagner am
tiefften verftand. Hans von Bülow. .Er
war der junge kiihne Held für Wagner.a fagt
Dr. Riward Graf Du Moulin
Eckart in feinem Lebensbilde Bülows (mit
mehreren Bildniffen; München. Rösl & Ko.).
»wie Ulrich von Hütten für den großen Refor
mator. den der Kampf an fich mehr reizte als

Zweck und Ziel. Der Tragik verfallen wie

diefer. Aber trotz Ufenau und dem ftillen
Sterbegemach in Ägypten: beider Bild leuchtet
hell und klar in unfre Zeit hinein.- Ja. das
Gefamtbild von Bülows Leben. Werk und Per
fönlichkeit _ das lehrt uns diefes mit ebenfo
viel Liebe wie Kunft- und Gefchichtsoerftändnis
gefchriebene Buch - ift fo bedeutend. fo voller
Eigenart. die Summe diefes Wirkens if
t

fo

reich und groß. daß die Gegenwart davon zehrt.
ohne es zu wiffen. Hätte die feelifche Kraft der
geiftigen entfprochen. Bülow wäre der Größten
einer geworden. Doch gerade weil der Haupt*

inhalt feines Lebens Kampf und wieder Kampf

war. ift auch wohl dies Buch fo lebensvoll. fo

aufrüttelnd und energiefprühend geworden. Der

Verfaffer war in befonderem Sinn dazu berufen
als einer der wenigen. die noch in der Tradition
lebten (durch feinen Vater). und als der. dem
von allen Beteiligten. insbefondere von der

Bülowfchen Familie. das vollfte Vertrauen und
damit das reichfte Material zufloß. » F. D.

Vertreter der Schriftleltnng ln Wien: dr. Richard Wengraf. Wien. In Deutch-Ofterreich filr die Herausgabe
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Der felige Doktor
Aooelle von Hans Hegl

e- 5 war einmal ein kleiner. weißes
„4 Schloß- das war bis ang Dach

a
“ - von blauer Kleinatis umfponnen.

» und fah aueh als wollte es vor

t 'r N_ lauter Luft die Arme recken und
der vielgetürmten alten Stadt unten im Tale
an die breite Bruft finkenr könnte nur nicht,
weil die Umfchlingung gar fo zärtlich war.
Es mußte fchon ein recht fchlechter oder recht
dummer Menfch feinr der nicht lachte- wenn er
es von ferne fah und fich nitht ein Liedlein
pfiff- wenn er vorüberz'og.
Das gehörte fich auch wirklich fo; denn darin
wohnte Doktor Heim mit feiner blonden Frau
Dora.
Die war aber fo fchön und fo luftig anzu

fehenf daß fich die Finken bitter um den Platz
unter ihrem Fenfter zanktenr und weil jeder der

erfte fein wollter der in ihre Kammer fah,

liirmten fi
e ga'r gewaltig.

Kam aber ein fahrender Schüler des Weg-3
gezogen, dann faß er ficher auf dem bemooften
Steine nieder, der dort lagf wo die Straße aus
dem kühlen Hochwald ine lachende Tal hinaus
trat und wo fo fchöne Träume wohnem daß es
kein Wunder war, wenn der Wegmiide immer
ein liebliches Bildr eine anmutige Weife zum
Gefchenke mit fortnahm und alle Menfchen in

froher Sehnfucht erfchauertena denen er die

Gabe vom weißen Schloß mitteilte.
Des Glücks unnahbare Rofenhecke wuchertc
rings ums ftille Behagen feiner blau bekrcinzten
Mauern, und felbft der Neid zwang fich zu ver

kniffenem Schmunzeln, wenn er ooriiberhinkte.

Doktor Heim aber und Frau Dora wußten
wenig von dem- was draußen in ewigem

Werkeltag liebte und haßte aus dumpfem _

Drang, und weil fie fo gar glücklich waren auf
dem fonnigen Hügel im weißen Schloß daß
Sommer und Winter, Regen und Sonnengold

in gleicher feftlicher Heiterkeit vorüberfchwebten,

waren fi
e in langen Jahren holdeften Genügene»

ein wenig einfam geworden, nicht gleichgültig

zwar am Wohlergehen alle5 Lebenden ringsum,
aber doch dem Zwang entfremdetf der die von
Not und Häßlichkeit bedriiclten Menfchen im

Tal gefellig zueinandertreibt.
Alle Seligkeit ift einfam- und fo wird es noch
im Himmel fein; denn das Köftlichfte if
t der

Tropfen Bitterkeit- der auf ihrem Grunde ruht.
So viel an Glück ein arme-3 Menfchenherz
verträgt - und da3 if

t gar wenig! - erlebte
Doktor Heim an der Seite feiner blonden Frau
die fo fchwermijtig oerfonnen fein konnte wie

ein dunkler Waldfee und doeh auch übermiitig

wie der Frühlingswind.
Es ging eine Sage im Städtchen unten oou

unerhörtem Überfchwang der Wonne drohen auf
dem weißen Schloß - aber wenn Frau Dora
an der Seite ihreZ ernften Gatten ihr blinken
des Gefpann durch die krummen Gaffen lenkte

fo wehte ein rofenfarbenes Leuchten hinter

ihrem weißen Schleier herF dar. fchwebte noch

lange um Giebel und Balkone, und felbft die

ernfte Domkirche blickte um einen Schein

freundlicher und heller.
Da bekamen die Leute, die aus den Fenftern
fahen, gute Augen und läÖelten.

Wefiermunn' Monatshefte. Band 130. ll; Heft 778. Copyright [921 bu Georg Weftermann 2S
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»Der felige Doktor fährt vorbei!
Eo war wohl ein Schall gewefen. der den
Namen erfand- und ein wenig Spott fchrvang

aua) darin. aber mit der Zeit hatte ihn fröh
liches Gewähren ganz vergoldet- und fo war er
wie ein verlorener Sonnenftrahl an den beiden

Menfchen hangengeblieben.

Droben im weißen Schloß war ein Tag wie
der andre. _
Wenn Frau Dora am Morgen die blauen
Augen auflchlug. faß der Doktor fchon aufrecht
im Bett. denn er hatte lange auf diefen Augen
blick gewartet. Das war ihm immer wie eine

fröhliche Befreiung von einer ungewiffen Angli
als könnte einmal fein Glüa wie ein holder
Traum zerfließen u'nd es käme darauf an, mög

[ichft lange zu träumen.

Frau Dora aber fchämte fich fehr; denn fi
e

.oar ein Langlchlc'jfer und zuzeiten fehr faul.
Aber dann ging wie ein Regenbogen über
trübem Feld ein blaues Leuchten in ihren Augen

auf- und fi
e

lachte. daß er, klang wie Lerchen
fang unter hellem Frühlingshimmel. Dieles
La.ben flog überall im Haus um Fenfter und

Türen. funkelte in-den Scheiben der Schränke
und tanzte wie ein flügelfchlagender Falter auf
den goldenen Bücherrijckem daß es aquab- als
blätterte die Freude nach einem rechten Giebel
_ fpruch darin. Wenn es ganz ftill im Haufe war.
klang es im Holz der alten Stiegen und Flure
manchmal auf wie verliebtes Schluchzen oder

ein unterdrüclteg MädchenlaOen.
Zu der Stunde aber, wo die Nachtigall er

wacht im blauen Bufclx fang Frau Doras Geige
.aß und felerljä) in dem fchönen Raum, den
bunte Lampenglut erfüllte. Sie war eine große

Künftlerin gewefen im fernen Land und hatte
eine unbeftimmte Sehnfucht dort zurückglaffen.

Saß dann etwa ein Liebeopärchen unten auf
dem moofigen Stein am Waldrand, dann ge
fchah es wohl- daß das Mädchen plötzlich

Tränen in die Augen bekam- und wenn der
Geliebte fi

e

fortkülfen wollte, wehrte fie in

ftummem Leiden ab, daß er ganz ratloo *ftand
und den feligen Doktor verwünfchte. der an
allem fchuld war.
Im Städtchen hatte man anfangs ein wenig
geläfterh daß Doktor Heim und Frau Dora
ihre eignen Wege gingen- fand fich aber fchließ
[ich damit ab, weil ihre gewinnende, arglofe
Giite den Gedanken an hochmiitige Selbftgenüg
famkcit ausfchloß,

Und die Jahre gingen iiber das graue Neff
im Tale hin. das davon nicht älter wurde
weil eo eigentlich immer fchon all gewefen warf
über die bewaldeten Hügel ringoum- die zeitlos

ruhten- und iiber dae. weiße Schloß deffen
äußerften Firft zu erklimmen die blaue Klema
tig fich im letzten Sommer fait die Arme aus
gerenkt hätte.

Da faß um die Zeit, ale. die Abendlonne
zögernd Abfchied nahm, der Doktor einmal mit

Frau Dora am offenen Giebelfenfter_ und fah
iiber da5 rötlich begla'nzte Tal hinweg in den

goldenen Himmel hinein. An jedem Abend
[aßen fie dort um diefe Stunde und was wort
lv5 zwifehen vertrauten Seelen hin und wider

geht in der Einfamleitx geftanden fie fich fo
.

des andern Auge meidend, in der oerlchwie

genen Dämmerung. Um Frau Doras gefenkten
Kopf zeichnete der letzte leuchtende Strahl eine
zärtliche Krone als fie leife fprach: »Und
dann - 5* -

„Und dann?“ fragte der Doktor zurück.
»Ich bin lo gern bei dir- und doch. wenn

ich heut fterben müßte - du darfft nicht traurig
fein. aber ic

h

muß es dir einmal lagen! - ich
ginge auch gern daran, gerad in den goldenen

Himmel hineinf vor lauter glücklicher Traurig
keit!

Der Doktor nahm Doras feine Hand- die mit
den blauen Blumen am Fenfter fpielte. und
fprach leife: »Du warfl mir immer nur wie ein

köftliches Kleinod, mit zur Aufbewahrung über
gehen- weil juft kein befferer Platz zu finden
war. und wenn einmal ein andrer käme, deiner

mehr wert ale ich, wiirde ich dich neidlos in

feine Arme legen..
»Soll ich died lGeltenW fann Frau Dora
weiter. »Die dumme.. Worte! Was wir mei
nenf ahnen wir fa nur, Wer's fagen könnte!
Aber fieh einmalx Lieber, wenn ich nun wirklich
fort müßte von dir nnd du bliebft allein -

ic
h

bin gar nicht traurig dabei„ wie eine Blume,

die doch weißf daß fie nur einen Tag blühen

darf - aber lag', willft du mir eins ver
fprechenN

»JlllEI!a
»Wenn ich fortgegangen bin. dann - nimm
eine andre! _ Nicht fo finfter! Willfl du mir
das verfprecl)en?.

»Reinh
»Nun hab' ich's gefagtx klagte Frau Dora
und nahm des Doktor-3 Kopf in ihre beiden

feinen Hände. »und dabei if
t mir die goldene

Spindel in den tiefen Brunnen *gefallen Jetzt
muß ich traurig fein!“
»Es klingt immer fo törichh wenn Menfchen
von Ewigkeit und Liebe lprechen, Soll ich?
»Darf ich noch einmal fragen?q fchmeichelte
Frau Dora mit fchijthterner Bitte. »Ich möchte
dir etwas lagen, was jenfeits aller Worte liegt.- Wenn ich fortgehen müßte. nimm eine andre- um meinetwillenla
»Lieb. du bift -a
»Kindifch'dSiehft du! Ich kann dir's docd
nicht fagen, Ich habe da5 Wort vergeffen, Za.

finde keine Brücke zu dir,

»llnd willft du fort?
»Jch werde doch vielleicht einmal müller'.
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Lieber »u und es if
t doh eigentlih gar nichts

Trauriges dabei. fo in den goldenen Himmel

bineinzugehn. Aber warum du niht allein blei

ben follft. das weißt du nicht?>
-- Damit du

mih niht vergißtla
*

»Dafür ift geforgt.

.Doh niht.a lächelte Frau Dora geheimnis
ooll. .wenn du mit deiner Sehnfuht allein

bleibft! Du*wiirdc-ft mih an deine Trauer ver

lieren. Aber das fagt fih niht. Weißt du es
jetzt? Und nun komm - es ift kühl geworden.
Es war alles nur Torheit. Die Worte fpielen

mit uns. Wir find fo allein. Aber nimm eine

andre. wenn ih fort bin!
Und fi

e

fiel dem Doktor lahend und weinend

um den Hals. war voll ungeftümer Zärtlichkeit
wie ein gefholtenes Kind und küßte ihn fo

lange. bis er fie in dieArme nahm und die
Treppe hinuntertrug in die farbige Dämmerung

des erleuhteten Zimmers und fhließlih glaubte.
- eine Wolke fe

i

unverfehens über den blauen

Himmel ihrer Seele gezogen. aber nun fe
i

die

Helle doppelt klar.

ahre gingen darüber hin. wenige zwar. aber

ganz voll köftlihen Genügens. voll erdenk

rückter Seligkeit und wunfhlofer Stille, Die

unfihtbare Rofenhecle ums weiße Shloß wuchs

dihter und dihter. und der felige Doktor und

feine blonde Frau wurden in ihrem einfamen

Glück allmählih zu vertrauten Märhengeftal

ten. denen der Zauber der Unwirklihkeit. der

fie umwitterte. nur eindringliheren Reiz ver

lieh'. _
Da gefhah es. daß eine fhlimme Krankheit
durhs Land ging. die manhen Herd verödete

und weder Jugend noh Alter fhonte.
Eins ihrer erften Opfer aber war Frau Dora.

Mit einer lieblihen Mattigkeit fing es an.
die der Doktor fherzend Faulheit nannte. Datirt

aber wurde daraus ein dämmernder Shlaf mit
bunten Träumen von unerhörter Luft. und dem

folgte ein fanftes. blumenhaftes Wellen. fo hold
und rührend. daß der Doktor zu ahnen begann.
er habe den ganzen köftlihen Zauber diefer
Menfhenblüte in langen Jahren nur durh
einen Schleier gefehen.
Er wußte fchon in der erften Naht. daß
hier keine Hilfe war. und wartete in düfterer
Verzweiflung nur auf einen letzten Augenblick
des Erwahens. um der Sheidenden Lebewohl
zu fagen. Aber der Tod in feiner zärtlihften
Geftalt löfhte mit fo keufcher Sorgfalt das
müde Flämtnhen aus. daß es ihm. als es fhon
zu fpät war. erft zum Bewußtfein kam. ein

letzter fhühterner Druck der Hand fe
i

ihr Ab.
fhied von ihm gewefen. Sie war fortgegangen.
gerad um die Stunde. wo der mattgoldene

Abendhimmel zu erblaffen begann. Vielleicht
war der Falter. der zu diefer Zeit durhs Fen

E

fter fhwebte. ihrer heimverlangenden Seele

Führer gewefen - K -
Jm Städthen unten läuteten alle Glocken,
Wie das tiefe Dröhnen einer gedämpften Orgel

fhwebten die Töne zum offenen Fenfter herein.
wo Frau Dora ruhte. fhmal und ftill unter der

fchweren weißfeidenen Decke mit köftliher
Stickerei in Gold.
Alle Menfhen hatten trübe Augen. und felbft
wo die unerbittlihe Krankheit Opfer unter lie
ben Freunden gefordert hatte. ging. den eignen

Shmerz übertäubend. das Wort vom feligen
Doktor wie eine grimme Anklage von Mund zu
Mund. Durh die Straßen. die das rofige
Leuhten hinter Frau Doras Schleier her nun
nie mehr feftlih erhellen follte. drängte in

trauerndem Zuge eine fhwarze Menfhenmenge.
die lautlos in die hohen Kirhentore eintrat und
vor den am Altare aufglimmenden Kerzen
bündeln in weher Trauer zufammenfank. Wenige
fahen. daß die fheidende Sonne wie immer in

den blanken Sheiben des weißen Shloffes
fpielte. aber wer von ungefähr hinauffhaute.
dem ballte' fih in ftummer Empörung gegen ein
graufames Shiäfal die Hand. *--
Den Doktor fah niemand.
Der faß Stunde um Stunde in Frau Doras
buntem Gartenzimmer. wo jedes Kiffen. jedes
Bild. jede Stickerei an fi

e erinnerte und ihr
Duft noh fhmeihelnd um alle Dinge fhwang.
Er fand noch immer keine Träne. Es war
ihm. als hätte die Tote mit leiter Hand feine
Augen für immer verfhloffen und fiirforglih.
wie fie immer gewefen war. vor ihrem Fort
gehen an ein Mittel gedacht. ihm jeden Shmerz
zu erfparen.

Faft zürnte er ihr darum. wenn er auch niht
des törihten Glaubens war. die armen Zeihen.
die menfhlihe Hilflofigkeit der Trauer leiht.
für ihr Wefen zu halten. Aber er hatte nihts
ihr zu fhenken und war fo arm bei all feiner
erfinderifhen Zärtlihkeit. die immer eine
Freude bereit gehabt hatte. Nun er nicht mehr
geben konnte. war alle Luft zu geben in ihm
erftorhen; er fchalt-fih undankbar und groben

Sinnes. ohne Troft darin zu finden.
Wer eine *Menfhenfeele in Luft und Leid
fein eigen zu nennen begnadet war. if

t der

Welt abgeftorben. und fo konnte alle die Liebe
und treue Anteilnahme. die der Doktor in die
fen Tagen erfuhr. ihm das Herz zu erlöfendem
Shmerz niht öffnen.
Frau Dora aber lag immer noh fhmal und
ftill unter ihrer fhimmernden Decke. freundlih
und hold noch im Tode. Vor der Stunde aber.
da fie ins Grab gefenkt werden follte. trat der
Doktor noh einmal ganz allein vor fi

e

hin.
ergriff ihre fhmale Kinderhand und fprah leife:
»Fortgegangenk Wo find' ih dih? Und kein
Wort fiir mich? So müde? Jh weiß niht ein

26*
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mai. ob es dich freuen wiirde. wenn ich dir

naihkäme »cc .

Da war es ihm. als entzöge fich ihm die

Hand der Toten in wehem Fortftreben. und er

dachte den Gedanken kaum zu Ende. Er emp
fand Tragödien. was die Menfchen fo nennen.
immer als ein wenig lächerlich,
Aber wie er mit letztem umarmendem Blict
den lieben Leib umfing. der feines Lebens gan

zer Wert gewefen war. da war es ihm. als

ftriche ein leifer. zärtlicher Hauch um feine
Stirn und eine freundlich fchmeirhelnde Stimme
ilüftere in fein Ohr: Vergiß nur nicht! Du

weißt -
Nimm eine andre! vollendete er. von pein
vollem Zwang getrieben. und fank in faffungs
[ofem Schmerz vor der lächelnden Geliebten

nieder. die bald darauf ins Grab gefenkt wurde,

Spielende Kinder kamen und legten bunte Blu
men darauf. und es fah immer ein klein wenig

nnordentlich aus. als fe
i

es von einem freundlich
fchaltenden Geift bewohnt. der feine Bequem

lichkeit nicht miffen möge. weil aller Reiz der
Erde im anmutigen Spiel der freien Seele
liegt.

er Doktor fä)loß die Pforten des weißen
Schloffes zu und ging auf eine gefahr

volle Forfchungsreife in unbekannte Länder.

Eine ruhelofe Sehnfucht war in ihm. eine

bittere Reue. als fe
i

alle feine Liebe doch nicht
genug gewefen. die köftliche Gabe. die ihm an

vertraut worden war. wirklich zu erwerben.

Nach außen hin fprach fich diefe Unraft nicht
aus; feine Begleiter verehrten in ihm einen

tapferen. ftillen Menfchen von berzgewinneuder

ianfter Beftimmtheit und feinfter Rückficht

nahme. einen Helfer in der Gefahr. einen

Freund von jenem Adel. den nur der Schmerz
verleiht und dem man gern das Recht auf die

Einfamkeit feiner Seele zugefteht.
Bevor er aber auf die Reife ging. ließ er
den größten damals lebenden Künftler. der ihm
befreundet war. zu fich kommen. übergab ihm
alle Bilder von Frau Dora. die er befaß. bis
auf eins. das fein Begleiter fein follte. und
fpraä): »Du haft fi

e gekannt A hier haft du
alles. was mir von ihr blieb - nun mach' dein
Meifterftüci und ichaff' mir ihr Bild in weißem
Marmor - ich habe noch viel Liebe an diefen
Stein zu verfchwendenle
Der Künftler war betrübt: »Jch fürchte. ich
werde dich verlieren. Wir können im Grunde
immer nur uns felber darftellen -- und ich bin
ein armer Mann!
Der Doktor aber bat: »Tu'sl Du haft Zeit!
Jch komme nicht fo bald zurüä. Vielleicht nie

mehr. Dann ftellft du das Bild auf ihrem
Grabe auf, Jch muß es haben - fie entflieht
mir fonft.,

Der Künftler fagte zu und fchuf in langen
Monaten ein köftliches Bildwerk aus Marmor.
dem er eine leichte Tönung gab. Haar und
Gewand aber bildete er aus edlem Stein in

matten Farben. So herrlich war die Geftalt.
daß den wenigen Menfchen. die fi

e

fahen. ganz

ftill und feierlich davor zumute ward.
Er bildete aber im verborgenen an einer

Nifehe in mattem Gold. die' er nach reiflirher
überlegung in das Mufikzimmer im weißen
Schloß einbaute. und zwar fo. daß die duntle
Täjelung der Wand verfchiebbar wurde und

unberufenem Auge das Geheimnis verbarg. das

auf einen Fingerdruci in farbiger Heiterkeit aus
dem fchimmernden Grund hervortrat.
Um die Zeit. als der Künftler das Bildwerk

vollendete. faß der Doktor einfam in feinem
Zelt unter [üblichem Himmel und überdachte das

Geheimnis feines Lebens. das in lockender Un
ergründliäzkeit vor ihm aufwuchs. Was uns
allen. die wir hier im Dunkel wandeln. drüben

erft offenbar wird. wo alle Schleier fallen,
war ihm ahnungsweife fchon diesfeits der Un

endlichkeit aufgegangen. Wir können uns
auch in der Liebe der Feffeln unfers Jrhs
nicht entäußern. bleiben gefangen im Bereich

unfrer armen Sinne. möchten gut fein - und
find doch nur zufrieden; möchten treu fein und

find doch nur anhänglich. möchten die Seele. die

fich uns fchenken will zu letzter Gemeinfchaft.
ganz in unter Herz überftrömen laffen und

rühren doch nur von fern die Spitzen ihrer
Finger.

*

x
Da war es dent Doktor. als weitete fich der

Wiiftenhimmel. der in blauer Härte über ihm
ftand. zu tönender Unendlichkeit. in die feine
Seele fich auflöfte bis zu ihren äußerften Gren

zen. und als fe
i

er nun erft in wirkliche Gemein.

fchaft getreten mit der Geliebten. die ihm vor
aufgegangen war. um ihn nach fich zu ziehen,
weil fi

e

fah. wie in den Schranken der Körper

lichkeit felbft die äußerfte Anftrengung liebender
Erkenntnis nur kümmerliches Taften blieb.
Jn milder. rührender Heiterkeit ging das Bild
der entfchwundenen Geliebten vor ihm auf. die
fortgegangen war. um feinem Leben erft einen
Sinn zu geben. und eine [iehliche Stimme
flüfterte in fein Ohr: Geh heim! Du findet]
mich da!

aid darauf brach der Doktor die Reife ab
die ohnehin die gewünfehten Ergebniffe cr

zielt hatte. und kehrte. reich an Ruhm und

Ehren. in die Heimat zurück. die es fich nicht
nehmen ließ. ihn auf fchlichte. herzliche Ari
willkommen zu heißen.
Er ging aber. noch ehe er im weißen Schloß
einkehrte. zum Kirchhof hinaus. um an Fran
Doras Grab zu beten, Es war kein Platz zum
Traurigfein. Dazu lärmten die Rotkeblcben zu
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laut. und viele Kinderfüße hatten einen Weg

gebahnt. der ging unbekümmert dicht heran.

Der Doktor befäploß. das fo zu laffen. und trat
in banger Erwartung durch die Tür feines
Haufes.
Das aber fchwieg. Vorbei! -> Hier war das

Grab. nicht draußen unter den Bäumen. Einen
Augenblick fchwankte der Doktor. ob er nicht
lieber umkehren folie. Aber dann ging er ent

fchloffen die Stiege empor und trat in den

Mufikraum ein. wo. wie er wußte. das

Marmorbild aufgeftellt war.

Draußen träumte ein füßer Sommerabend.
ganz voll Lindenduft und Sonnengold. Der
Doktor zögerte lange. wie man die Erfüllung
eines lieben Wunfches gern hinausfchiebt. um

im Zauber feiner Verheißung länger zu

fibwelgen.

Da trat Frau Doras Bild in lächelnder An
mut aus dem goldenen Rahmen. fo fchön wie

fie gewefen war. da ihr Lachen durchs Haus
klang. aber in leifer Wehmut hold verklärt.
Der Doktor ließ fich in dem dunklen Seffel
ihr gegenüber nieder. wie er zu tun pflegte.
wenn er ein neues feftliches Kleid umftändlich
bewundern wollte. das fie angelegt hatte. um

ihm eine Freude zu fehenken. Derfelbe Ausdruck

lieblicher Verwirrung lag auf ihrem ein wenig

zur Seite geneigten Geficht. und er hätte fich
gar nicht gewundert. wenn die Geftalt ab

wehrend die Arme erhoben und zärtlich ge

lliiftert hätte: Jcb bin gar nicht hühfch. Nicht
angucken! -
Wie er aber. an ihrem Auge hängend. das
wunderbare Gefchehen feines Lebens überdachte.
war es ihm. als fe

i

fie nun zum zweitenmal

fein eigen geworden und nur eine wehmütige

leife Entfremdung eingetreten. die zu zartefter

Rürkfieht zwang, Er konnte fich nur fchwer
überwinden. die weiche Rundung ihrer Wange

zu ftreicheln. zog aber fchen die Hand wieder

zurück. als habe er etwas Heiliges unzart be
rührt.

Die tiefe Sage von Pygmalion klang in ihm

auf. Sollte es wirklich ganz unmöglich fein. mit
angeftrengtem Willen den toten Stein zu be

leben.'der ja vollendet ihre Form wiedergab.
die Form. die doch eins der wefentlichften
Merkmale aller Erfcheinung hienieden ift?
Er lächelte bitter.
Frau Doras Bild aber lächelte auch. auf ganz
eigne Art. und als der Doktor. der verfonnen
uns Fenfter gegangen war. wieder vor fie trat.
da war es ihm. als öffnete fi

e

leife die Lippen

und fpräehe: Jil) bin doch da! Warum trauerft
du denn? Nimm mich doch!
Dabei glimmte ein rätfelvolles Leuchten wie
von einer fröhlichen Erkenntnis in ihren Augen

auf. Da wurde der Doktor fehr traurig; denn
diefes Leuchten kannte er von einer Stunde her.

die .er nie vergeffen konnte. und er vollendete

bitter: »Nimm eine andre! Nicht wahr?
Da niclte das Bild. wie ein Kind niclt. deffen
zarten Wunfch die Mutter glücklich erriet.
Das war der erfte Schmerz. den Frau Dora

ihm cintat. Er hätte ihr zürnen mögen darum.
Bei dem Gedanken aber überflog ein Lächeln
des Doktors Geficht. das war fo fchön. daß die

Nacht. die fchon mit gütigen Augen zum Fenfter
hereinfah. trauernd die dunklen Wimpern fenkte
und am liebften die Hand ausgeftreckt hätte.
feine Stirn tröftend zu berühren. Jm Haus auf
Flur und Stiegen fpukte mit leifem Seufzen
gefchäftiges Leben. unfichtbar bemüht. etwas

hinauszutragen. das nicht weichen wollte und

doch nicht bleiben durfte.
Der Doktor fchloß mit leifem Finger den
goldenen Schrein und ließ die bunten Lampen
aujglühen. die Frau Dora immer fo geliebt

hatte. Jhre Geige. die noch auf dem Flügel
[ag. gab leifen Laut. Der Raum umftand ihn
mit ausdrucksvoller Stille. Er war nicht allein.
Frau Doras Schatten fehritt an feiner Seite.
wie fie manchmal. da fi

e

noch lebte. fchalkhaft
fchweigend neben ihm hergegangen war. war

tend. ob er nicht bald ihren Wunfeh erraten

werde.

Er öffnete wieder die Tür in der Täfelung.
und einen Augenblick war es ihm. als erfticlte
das ftrahlende Bild ein helles Lachen in gleich

mütiger Heiterkeit.

»Sehelmla fpraeh der Doktor. »du lollft dei

nen Willen haben wie immer!
Das Bild nielte überzeugt.
»Wir werden einen Vertrag abfchließen.
fuhr er fort. »du willft. ich foll* eine andre

nehmen?
Wieder niclte das Bild.
»Und warum möchteft du das? Du willft
mich glücklich machen. wie du das nennft. meinft.
meine Treue dürfe dir übers Grab hinaus
nicht gehören(
Das Bild niclte eifrig.
»Eigenfinnlc fchalt der Doktor und drohte mit
dem Finger. wie er zu tun pflegte. wenn Frau
Dora launifch war. »ich werde alfo eine andre

nehmen! Nur >- du mußt mir raten. Und
wenn die Rechte kommt - du willft es fo! >
dann nicke dreimal mit dem Kopf..
Klang nicht ein mutwilliges Mädehenlachen
auf Stiegen und Fluren wider. daß es war.'
als fielen filberne Kugeln in einen tiefen
Brunnen?
Du wirft warten müffen. Frau .Doral
Und wirklich befchloß der Doktor an diefem
Abend. nicht aus einer Unficherheit des Gefühls
heraus. fondern mit der felbftgewiffen Treue

feines ganzen Lebens. dem feltfamen Wunfche

auf den Grund zu gehen. der wie eine ftumme
Forderung überall um *ihn war.
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m diefe Zeit begannen die Augen der Mäd
chen unten in der alten Stadt wieder auf

zuleuchtew wenn der Doktorl etwa auf einem
Gange zum Kirchhof, ooriiberkam, erft mitleids
zag und durch verfrhämte Träncn- dann in

tröftendem Verltehen und endlich voll hingeben
den Berlangens; dann er war. durch tiefltes
Leid geadeltl ihnen jeder Sehnlucht Erfüllung
geworden,

Er aber lpann lich in die heimliche Seligkeit
des Gedankens einl Frau Dora le

i

unfiehtbar
um ihn im weißen Schloß, und es le

i

eigentlich

gar keine Veränderung eingetreten als eine leilel
wehmutsoolle Entfremdung. die voll bitterliifzen
Glückes war.
Er gewann vor der heiteren Geftaltl die der
Künltler feinem Traum gegeben hattel Frieden
und Sicherheit zurück und erfchien nach einiger

Zeit wieder in den gelelligen Krcifen der Men
fchem wo er mit freudigem Erftaunen auf
genommen wurde. Die giitige Abgeklärtheit und

die gefaßte Ruhe feines Wefens lchloflen ihm
alle Herzen auf, und der Zauber- der das tieffte
Leid umwitterh erhöhte den Eindruck feiner ge
lammelten Kraft noch weiter.
Aber alle Blicke verlangender Liebe glitten
un dcr ehcrnen Treue feiner Seele ab. Er
lächelte manchmal, wenn erl wie gewöhnlich am

Abend, mit dem heiteren “Bilde Frau Doras
Zwielprache hielt und vor ihr wie vor einer
Lebenden die Ereigniffe des Tages ausbreitete.
»Die Rechte, Frau Domi'. fragte er dann
wohl fcherzend.
Das Bild lächelte in geheimnisvollen! Gleich
mut.

Die Sage von einem unerhd'rt lchd'nen Kunft
werk, das des leligen Doktors entlchlafene Frau
darltelle und zu dem er in einem rätleloollen
Verhältnis myfiifcber Liebe ftehel hatte lich aber
doch in der Gegend verbreiten obgleich der
'Doktor„ wenn Geifte auf dem weißen Schlolle
warenl niemals die geheime Tiir öffnetel die
das Bild verlehloß. Das wäre ihm wie eine
Entlchlcierung vorgekommen.

Aber gerade weil Doktor Heim feiner Treue

lo gewiß war, gefchah esl daß fein Auge wohl
einmal mit größerer Teilnahme eine freundliche
Mädchengeftalt umfingl als er gewagt hätte,
wenn feine Liebe weniger licher gewefen wäre.

Es lockte ihnl Frau Doras Kopfnicken heraus
zufordern und lie in fcherzhaftem Spiel für
ihren Zweifel zu beftrafen. Seine Liebe hatte
ihr Bild zu märchenhafter Leichtigkeit verklärt.

Wo
das blaue Band des Flulles im Tal um
einen bewaldeten Hügel oerfchwand lag

des Amtmanns behaglirhes Haus auf belonnter
Lichtung. Dort begegnete der Doktor eines
Tags in einer Gefcllfchaft Inge, der Tochter
des Haufes, die eben aus Herrnhut zurückkam

und noch das zierliche Händchen des Mädrhen
ltiftes im reichen Blondhaar trug. Eine wohl
tuende Heiterkeit ging von ihrer unbefangenen
Anmut aus, und weil fie des Doktors zart be

hütete Ausnahmeftellung aus glücklicher Sicher
heit heraus nicht beachtetcl hätte ihre ftrenge

Reinheit ihn auch belchäftigh wenn er fie nicht
tags darauf in einer Mulikaufführung an fei
ner Seite gefunden hätte.
Inge ging mit gelaflenem Gleichmut auf [ein
Geforäch einl vermicd jede Überfchwenglichkeit

in Ton und Gebärde und wußte fich fo lieblich

in reinliche Niichternheit zu hüllenl daß der
Doktor zum erftenmal felt Frau Doras Fort
gehen eine gcwilfe Verluchung fühlte, das Urteil

feines eigenwilligen häuslichen Schutzgeiltes zu
erproben. Dieler Wunlch ward zwingender, als
cr bei näherer Bekanntfchafh die er oorlichtig

anknüpfte- hinter Zuges betontcr Kühle die reine
Urforiinglichkeit ahnungsoollen Fühlens wahr
nahnt worin fiir ihn der Reiz des Weibes
eigentlich beftand. Es follte keine Unwürdige
Frau Doras Bild fchauen dürfen.
Den letzten Anltoß gab ihm eine Unterhal
tungl die an einem lonnigen Sommerabend

unter den großen Linden vor des Amtmanns
Hausl wo fich ein kleiner Kreis auserwählter
Grille zufammengefunden hattel underfehens an

feine heimlichlten Gedanken rührte.
Es wurde damals viel der merkwürdigen
Liebe eines jungen Mädchens aus oornehmer
Familie gedachh die ihrer Neigung zu einem

tiefer ftehendcn Manne Stand und Familie
geopfert hatte, Die Gelelllchaft nahm in ro
mantifcber Schwärmerei fiir fie Partei und ver
urteilte lcharf das Verhalten der Elternl die den
Vorurteilen der Geburt das Glück ihrer einzigen
Tochter geopfert hätten.
»Sie fchweigenLa fragte der Doktor Inge, die

in gleichmiitiger Ruhe ihm gegeniiberfaß.
»Ich wüßte nichts dazu zu lagenl- war die

kühle Antwort.
»Und doeh fcheint es mit; Sie.leien andrer
Meinung als die Mehrzahl*
»Wenn Sie darauf beltehenl etwas fehr
Durchlclmittliches zu hören: ich würde. felbft
wenn ich eine fogenannte Leidcnfehaft _ ich
mag folche Worte nicht! - unterdrücken müßte,
immer nur den Mann heiratcnl den meine
Eltern mir beltimmtenlq
Die Äußerung war nicht unbemerkt geblieben,
und auf einmal war Inge in den Mittelpunkt
der Unterhaltung gcriicktl die fie mit fröhlirhem
Widerfpruch umbrandete,

»Nun ja- wenn Sie wollen-a lagte fie fehliaft,
»ich bin wirklich fo altmodilchl zu glaubenl daß
-> aber warum lol( ich Sie damit langweilen?
Docd die Gelellfchaft drang fo lange luftig

fordernd auf lie ein. bis lie nachgab: .Zw
glaube einfach an eine Vorherbeftimmungl auat



|lll|l||l||il|[|[||l||ll||1'lil'll||ll||l|ll||l|i|||l||]|||||i|ii|||l||l||ll|ll|l|||ll|lDer felige Doktor [|||||ll|[][l||ll|[[||||l|l|l]|[[|l||'|l|[|[ll|li|[|||[||il||||[|'l[|[|||l||323

in dem„ was die Menfchen Liebe nennen, und

zwar durch den Mund der Eltern. Nun dürfen
Sie mich warier auslachen! Sie fehen. Herrn
hutifcher Glaube- weiter nichtgta
Die Unterhaltung nahm nach einem Wirbel
des Widerfprnchs eine andre Richtung. Da
fragte der Doktor die fchweigenbe Inge: »Und
Sie find davon überzeugtN
»Von der Vorherbeftimmung? Gewiß! Und
ernfter, als ich vorhin andeuten mochte! Nun
werden Sie auch wohl fagen: Eine ärmliche
Philofophie- die den Verzicht auf eignes Han
deln in fich fchließt! Denken werden Sie frei
lich: Eine nützliche Philofophiela
»Wenn ic

h Sie recht verftand- würden Sie
in dem Wunfch Ihrer Eltern den Befehl einer
höheren Macht zu befolgen glauben- die fich
Ihnen auf diefe Weile verftändlich macht?q

»Gewiß! Ich weiß Ihnen freilich nichts zu
erwiderny wenn Sie fagen würdem es fe

i

eine

Anmaßungf unfer kleines Srhickfal mit den ver
borgenen Pfaden des großen Weltgefcheheng in

Verbindung zu bringen. Ich glaube nurf daß
es fo ift, Warum ich's glaube - eigentlich
möcht' ieh das gar nicht wiffenia
»Sind Sie deffen aber fiÖEk-.c forfchte der
Doktor weiter, »daß Sie den Ruf, der Ihnen
gilt- Ihr Leitmotiv fozufagenx aua dem Gewirr
der Erfcheinungen heraustennenN
»Ich glaube dai-anf und wenn ich irrte- wäre

das ja fo beftimmtf nicht wahrN
»Ich beneide Sie um diefen tiefen Glaubenla

»Nicht tiefle lächelte Inge ein wenig wärmer
als fonft ihre Art war. »Ich glaube- die Auf
töfung aller Nätfel drüben wird einmal fehr
einfach fein. Ich mißtraue allemf was fich mit

Geheimnis umgibt. Mir fcheint nur ganz ohne
philofophifche Begründung Gehorchen feliger zu
fein als Befehlen - es ift ja alles fo leicht zu
begreifen! Wenn wir nur ftill find! Daß wiry
wie Sie fagenf unfer Leitmotiv heraus-hören..
Das klang fo anfpruchglos und felbftverftänd
lich daß der Doktor tief betroffen war und den

feften Vorfaß faßtef Inge vor Frau Doras
Bild zu führen.
Es war ihm aber auf die Dauer nicht möglich
gewefenf fich von der Welt- die ihn mit ein
ladenden Armen umfchlang ganz augzufchließen.
und gelegentlich verfammelte fich in den mit
bunter Lampenglut erfüllten Räumen des

weißen Schloffes einmal eine Schar erlefener
Gäfte, unter denen fich mit ihren Eltern ab und

zu auch Inge befand. Eine heitere Wehmut
die an folchen Abenden über dem Hausherrn
und feiner ganzen Umgebung lagf fchloß die

Herzen der befreundeten Menfchen immer zu

rüclfichtsvoller Mitteilung auf. und da es ihm
[onft auf unverfc'ingliche Art nicht möglich war.
befehloß er im fröhlichen Glauben, Frau Dora
werde die Rechte fchon herausfinden. dem

fchüehternen Drängen eines Kranzes junger
Mädchen und Frauen um die frhweigende Inge
nachzugeben und das Heiligtum des Haufes vor

ihnen zu entfchieiern,

Der Liebreiz des Kunftwerkeo riß die an
mutige Schar zu fchmerzlich gedämpfter Be
wunderung hin. Nur Inge fchwieg und ver
harrte in ihrer reizvollen Nüchternheit.

*

Der Doktor ftand- nicht ohne innere Er
regung zur Seite und beobachtete das ftrah
[ende Bild. Frau DoraS lieblich gefrhwÜngenen
Mund umfpieltey wie es ihm fchiem ein fchalt
haftes Lärhelm und einmal war eo ihm- ale»

leuchte ein heller Glanz in ihren Augen auf.
Da erfchrak er fo- daß fein Herz ganz zu Ei!
wurde. -
Aber fie nickte nicht. - j *

Da wurde ihm erft klare wie fehr er fich davor
gefürchtet hatte. Wie wenn in einem dunklen

Raum das einzige arme Flämmchem das ihn

tröftlirh erhelltef unbeflagt_ ertrinit im Glanz
hundertfältigen Kerzenlicht-5 von Säulen und
Wänden herabf fo verfant Ingeg Bild [wmerz
[o5 auf den Grund feiner Seele. Ein felige5
Leuchten überflog fein Gefirht bei dem Ge

danken, daß er nicht glücklich zu fein brauche.
was die Menfchen fo nennen- daß er treu [ein

dürfe über das Grab hinaus.
Zum erftenmal feit Frau Dorar. Fortgehen
wich des Doktor!, irrende Unraft von ihm; einc
milde Heiterkeit verkla'rte fortan fein Wefem fo

daß feine Ga'fte von diefem Abend die Hoff
nung mit fortnahmen, er habe feinen Frieden
wiedergefunden und werde in Freud' und Leid

ihnen verbunden fein wie früher.
Inge kam nie mehr in fein Hauof doch blieben

fi
e gute Freunde für'alle Zeit. Wenn fie fich

begegnetenf umfing wohl ein danibarer Blici
aus feinem Auge ihr ftilles Gefirht- der ihr leife
geftand„ wie glüäliüz er feif fie nicht haffen zu

müffen- was doch ihr Schickfal gewefen wäre,
wenn Frau Dora geniclt hätte.
Doktor Heim verkehrte nach diefer Zeit häufig

in einigen befreundeten Familien der Stadt.
Weil tiefftes Leid dem edelften Glück in feiner,
läuternden Kraft verwandt iftf war feine
freundliche Macht über die Herzen der Men
fehen noch gewachfen. Er hatte feine Un
befangenheit wiedergefunden und glaubte nach

feinem Erlebnio mit Inge der rätfelhaften
Laune Frau Doras Genüge getan zu haben.

fo daß er fein Leben ganz ihrem Andenken

weihen konnte ohne darum mit der Welt zu
zerfallen.
Wenn er aber in einfamen Stunden voll
überfehwenglicher Wonne vor dem führenden
Bilde der entfchlafenen Geliebten fein Leben

überdachte dann kam zuzeiten fein fchmerzlirhes
Glück mit folcher Gewalt über ihn„ daß er für
einen Augenbliii die verborgenen Mächte am
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Werk zu [ehen glaubte. die das Gleichnis unfers
Lebens auf feine ewigen Wahrheiten hin prüfen.
Die ahnungsvolle Erkenntnis ging ihm auf. er

[ei durch den Tod erft recht mit feiner Liebe

verbunden. und die Jahre des Zufammenfeins
mit ihr in der Sinnlichkeit feien nur eine trübe

Borftufe der kommenden Erfüllung gewefen. die
feine Sehnfucht bereits fchauen dürfe,

Die blaue Klematis aber wuchs von Jahr zu
Jahr dichter ums weiße Schloß. das die Sage
von einem dem Einfamen tief verbundenen

Kunftwerk mit geheimnisvollem Zauber umgab.

a führte eine Forfchungsreife nach alten

Quellen über eine rätfelvolle Jnfchrift den
Doktor eines Tags in ein ländliches Pfarrhaus
auf einfamer Heide. wo auf den Klang feines
Namens hin ihm achtungsvoll Verweilen zu
längerem Aufenthalt angetragen worden war.

Vera. des Pfarrherrn einzige Tochter. herb
und gefund in der Kraft ihrer aäztzehn Jahre.
wurde ihm bei der'Durchfuchung der in Un
ordnung geratenen Bücherei und auf gelegent

lichen Wanderungen in die umliegenden alten

Höfe bald ein lieber Kamerad. der ihm aus der
unbekümmerten Sicherheit urfpriinglichen Emp

findens heraus manche Spur wies. die fein
verfeinerter Sinn in größerer Weite gefucht
hätte.

Vera galt daheim als Wildfang. der beim
Springen über Treppen und Zäune nicht immer

auf rechte Art mit allem. was im Wege ftand.
fertig wurde und tapfer unter Gläfern. Spiegeln
und Gefchirr aufräumte. wenig Achtung vor der

Wiffenfchaft und allem. was damit zufammen
hing. bezeugte und fich auf feine Art eine Welt
erbaute. die von fröhlichem Lärm mehr erfüllt
war. als [ich eigentliäz für ihre Umgebung
fchickte, Sie pflegte ihre beiden dicken [amt
[chwarzen Zöpfe auf der Bruft zufammenzu
nehmen. und wenn fie dann die freie Hand ein
wenig herausfordernd auf den Rücken legte und

die großen [ragenden Augen langfam“ an des
Ankömmlings Geftalt heruntergleiten ließ. konnte

felbft einem lebensklugen Manne wie Doktor

Heim die Welt auf einmal verwickelter vor

kommen. als er zu denken gewohnt war. Es
war mit aller Wiffenfchaft der Väter fchwer.
fich dann nicht ein wenig ungelenk und lern

bedürftig vorzukommen.
Jn diefer Haltung aber war der Doktor gleich
beim Eintritt in den Pfarrhof dem großen. ftol
zen Mädchen begegnet. das. im knappen blauen

Kleid. ein wenig jungenhaft geradheraus fragte:
»Wie heißen Sie'k. -v
Der Doktor nannte [einen Namen.
.Und was find Sie?.c war die unbekümmerte
Gegenfrage.

Da war ihm einen Augenblick lang zumut.
als ob er das felbft nicht wiffe. Bon [einen

Titeln verriet er nichts. deutete aber kurz den

Zweck [eines Befuchs an.

»Bücherl Bücher - nun wird's wieder lang
weilig bei unslc lachte Vera. eigentlich fehr
ungezogen. und fprang ins Haus. dem Vater
die Ankunft des berühmten Gaftes zu verkün
den. Leider konnte man von draußen ver

nehmen. daß fie mindeftens zwei Stufen der
knarrenden Stiege auf einmal nahm und dabei
eine heftige Begegnung mit irgendeinem Ge
genftande hatte. der klangvoll in Scherben ging,

Das unverhohlene Mißtrauen. das Vera dem

Gafte entgegenbrachte. war durch mütterliche
Winke und väterlichen Tadel nicht zu erfchüt
tern. wandelte fich aber allmählich in kamerad

fchaftliche Aufrichtigkeit von beiden Seiten. als

fich der Doktor auf kleinen Streifen in die Um
gebung als ein heiterer Begleiter erwies. der
gewandt über einen Graben zu fetzen oder einen
Baum zu erklimmen wußte und lehrhaft zu er

fcheinen ängftlich vermied,

Eines Tags folgte er einer Einladung Betas.

fi
e

auf ihrem Hochfitz in der großen Linde vor
dem Pfarrhaus zu befuchen, Weil er aber. an

ftatt die Leiter zu benutzen. die zum erften dicken

Aft emporführte. fich kühnen Sprunges frei hin
auffchwang. zerriß er [ich peinlicherweife die

Hofe überm Knie. Ein [chadenfrohes Lachen
von oben war nicht dazu angetan. die[e Tat
[ache in ein verföhnlicheres Licht zu rücken.

Er klomm aber vollends hinauf und [aß nun
im fonnedurchglühten Laub an ihrer Seite. fröh
lichen Spottes gewärtig.
Vera hielt die Zöpfe mit einer Hand auf der
Bruft und richtete ihren geraden Blick auf ihn.
-Jch habe gar keine Angft vor Ihnen. Doktor!
»Das freut mich... meinte der.
»Sie find natürlich gewohnt. daß die Leute
Angft vor Jhnen haben!
»Spotten Sie nur.- lachte der Doktor. »es it

't

[chön hier oben!

Bera dehnte [ich wohlig im breiten Gezweig
das wie eine grüne Wiege um fie war: »Er

zählen Sie was!
»Was möchten Sie wiffen?
»Was ich tviffen möchte. darf ich nicht [agen
Es if

t immer unfchicklich. was ich will. [agt
Mutter - und fi

e hat natiirlich recht.. Wie
um die Wirkung diefer Worte abzufchwächen.
wippte fi

e

fo bedenklich auf ihrem Sitz. daß der
Doktor beforgt nach dem Aft über ihr griff
und es gab ein kleines Schweigen*

_Was ich wiffen möchte?" begann Vera von
neuem. „Warum Sie fo ficher find. 'Sie genieren
fich nicht einmal vor Jhrem Schönheitsfehler da.
und ich muß mich immer ärgern. [olange Sie
hier find. Jch glaube. man muß doch Achtung
vor Jhnen haben. und Sie haben das gar nicht
nötig, Jch kann Sie nicht leiden. Aber er
zählen Sie doch!-

*



Zranz Siegele: Aus dem Leuna(
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Da wandelte den Doktor in der grünen Ab
gefchiedenheit des ftillen Platzes das kaum ein
geftandene Verlangen ant vor diefem Kinde d'en

Schleier feines Lebens ein wenig zu lüften- und

er begann in fchlichter Weile von Frau Dora

zu erzählen und der ftillen Seligkeit des weißen
Schloffes.
»Nun weiß ich. warum Sie fo ficher find..
begann Vera nach einer Weile »aber - war
um find Sie fo gut? So glückliche Menfchen -a
.Sind niwt gut? Meinen Sie das?:
»Das meinte ich. Es wird fich wohl aber

nicht fchiaen, -- Sie wiffen natürlich immer,
was fiä) frbickt..
»Und darum find Sie mir böfel'..
»Ich kann Sie nicht leiden!
»Da will ich Ihnen die Gefchichte doch lieber
ein Stückchen weiter erzählen!
Und er begann, Frau Doras Fortgehen und
was darauf folgte. in zarten Umriffen anzu
deuten. Von dem Bilde und feiner rätfelvollen
Gemeinfchaft mit ihm fchwieg er.

Vera wußte aus der Klugheit ihrer reinen
Seele heraus durch unbefangene Bewegungen,
ein Zurückwerfen der Zöpfe etwa- eine anmutige

Neckerei mit einem Bogelj der in ihre Nähe
kam. die leife Scham- die zu unferm Unglück

jedem Bekenntnis, auch in höchfter Freiheiß an
haftet, völlig unbewußt zu machen und die un
gewöhnliche Lage mit einem märchenhaften

Gleichmut zu umhüllenf der jedes peinliche

Untergefühl erftiäte.
Der Doktor empfand das wohl und fah mit

Staunen. wie unbekümmerter Kinderfinn nicht
'an Güte nur. auch an Weisheit aller Willen
fchaft der Welt überlegen ift.
Darum fchloß auch nicht. wie es fonfl unter

Menfchen üblich ift. ein verlegenes Schweigen

linkifä) die offene Herzenslür, fondern als der
Doktor an die Stelle gekommen warf wo er
feine große Reife eintrat. knüpfte Vera die breite
rote Schleife. die einen ihrer fchwarzen Zöpfe

fihmückte. mit Sorgfalt aufs neue und fagte

[eichthin: »Und zu deneiden find Sie doch!
Der Doktor lächelte: »Daß Sie das wiffen?,
»Wifiemk Aber das jeh' ich doch!
»Ia fo! - Wollen wir jetzt an die Arbeit
gehenA
Sie wanderten in heiterem Gefpräch in ein

Nachbar-dorf hinüberj wo im Herrenhaufe eines

alten Rittergutes die Bücherei durchftöbert wer
den mußte. Vera hatte längft den Zweck der
Forfwungen klar erkannt. tiefer als der Doktor

wußte. der ihr nur knappe Andeutungen ge

macht hatte. weil er fühlte. daß fi
e

nicht eigent

[ich lernenX nur ahnen könne.
-

Als er an diefem Abend fein Schlafzimmer
betrat, fand er auf dem Tifch ein dickes altes

Buch mit rotem Schnitt in dem als Lefezeichen
ein Brief mit Vera-5 lecken Schriftzügen lag.

ihm von Auszügen her bekannt. die fi
e für .hn

gemacht hatte,

Er fah fofort. das war die gefuchte Stelle,
die er hier nie vermutet habe.. würde. und ein

kaum eingeftandener Ärger über die Niederlage
überflog fein Gefühl. Dann las er Berne*

Brief:
Es wird fich wahrfcheinlich nicht fchicken.
daß ich Ihnen fchreibe. Aber ich bin Ihnen
doch eine Freude fchuldig. Und Sie follen
heim! Ich kann immer nicht lagen. was ich

denke. das wiffen Sie ja! Vera.
Der Lindenduft war betäubend ftark im Zim
mer. Ein großer weißer Falter taumelte durch
das Fenfter, Bon fern her klang des Sehul

meifters Geige. Da kam ein fehnendes Heim
verlangen über des Doktors Herz. und gleieh
zeitig fühlte er. daß er es Frau Dora fchuldig

fei. Vera ihrem Urteil vorzuftelken. Wieviel von

diefem Zwang feinem eignen Willen angehörte,

wußte er nicht; unvermittelt und mit fordern
dem Nathdruck trat der Gedanke vor ihn hin.
Ein bitterfüßes Gefühl der Müdigkeit löfte feine
Seele ganz in tagesfcheue Sehnfucht auf.
Aber wenn Frau Dora nun nickte?
»Berale _

Mit zürtlicher Wehmut formten feine Lippen
ihren Namen.

Er erfchrak.
Gewiffenhaft forfchte er in den geheimften

Kammern feiner Seele nam. ob etwa doch ein

geheimes Begehren ihn zu überliften trachte -
er fand nur freundliches Gefallen an der lie
benswürdigen Reinheit ihrer keufchen Ingend
und fühlte mit einer Anwandlung von Trotz,

deffen er nicht froh werden konnte: Frau Dora

durfte nicht nicken. durfte feine zum fchmerz

lichften Opfer frohbereite Treue nicht enttäu

fchen. Er rang mit den dunklen Gewalten. die

in fein Leben eingetreten waren, die ganze

Nacht und ahnte nicht. daß Vera über ihm im

weißen Giebelftübchen ebenfo vergeblich bemüht

war. den Frühlingsfturm in ihrer Seele zu be

fchwichtigen.

Die Morgenfonne fprach tröftend auf ihn ein:

»>Sieh,_alles if
t

fo einfach auf Erden! Du willft
mehr. als Menfchen dürfen: Lieben über den

Tod hinaus. Und wer fagt dir überhaupt daß

nicht in diefes Kindes Seele, das dich beglücken
könnte für den Neff deines Lebens - du weiß.
das! _h dir Frau Doras Wiederkunft erblüht?
Die Sonne fah auch zu Beras Fenfter hin»

einf ftreichelte ihre Wangen, daß fi
e rofig er

glühtenf und lc'irhelte: „Tapfer fein! Begehre
nur die Sterne! Du bift feiner nicht unwert.
Das wäre doch!" -
Als Vera und der Doktor am nächften Mor
gen Abfchied voneinander nahmen„ waren ihre
Augen kühl und hell: fi

e gingen auseinander

als freie Menfchen, beherrfcht und [till. und
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wußten dochz daß ihre Pfade fich niazt ohne
geheimen Sinn gekreuzt hatten.
Am weißen Gartentor vor der großen Linde
wiederholte der Doktor feinen Wunfch„ fi

e möge

mit ihren Eltern auf dem weißen Schloß ein

kehrenz wozu fich eine Gelegenheit beim Befuch
von Verwandten in der Stadt ergeben werde.
Vera reichte ihm mit knabenhafter Herzlich
keit die fchmale fefte Hand - mit der andern
hielt fie diwt unterm Kinn die fchweren Zöpfe

zufammen - und fah an ihm vorbei: »Denken
Sie nur nicht etwa„ daß ich Angft vor Ihnen
kriegeic Und wie der Wind war fi

e die alten

Sandfteinftufen empor ins Haus gehufcht. -
Am Abend breitete der Doktor das Erlebnis
der letzten Tage vor Frau Doras ftillem Bild
nis aus und rang in fchmerzlichem Zorn mit

feinem Schiclfal, das ihn wider Willen zwang
die Treue„ die er gelobt hattez immer wieder

einer Priifung zu unterwerfenz deren letzten
Sinn er nicht begreifen konnte. So ängftlich er
feine Empfindungen fowohl Inge als Vera
gegenüber im Zaum gehalten hatte konnte er

fich doch von einer geheimen Schuld nicht frei
fprechen. Er verfuchte dem unerklärlichen Ein
fluß der fremden Machh die fein Leben zu
lenken fich anmaßte, dadurch zu entgehenz daß
er in einer Art Verftimmungz wie gegen einen
Lebenden, tagelang den Gedanken an Dora
unterdrückte und ihr Bild mied.
Aber wenn fie nun doch diesmal nickte? Er
uerfuchtez feine Gefühle bei diefer Vorftellung

aufs genauefte zu beftimmenz vermochte aber

ni>>t die leifefte Spur eines uneingeftandenen
Glücksverlangens darin zu entdecken. Und doch

durfte er Vera die Priifung nicht erfparen. Er
war nicht Herr feiner Gefchicke. Allenz die ihn
zu diefer Zeit kannten, fiel eine reizbare Fried
lofigkeit an ihm auf, *- .

Nach einiger Zeit befuchte Vera mit ihrer
Mutter die Verwandten im Städtchen. Der
Doktor traf fi

e

auf der Straße und empfand
bei ihrem Anblick zunächft eine herzliche Freude
worüber er gleich darauf heftig erfchrak, Am
Tage darauf war Vera in einem kleinenz aus

erwählten Kreis fein Gaft. Sie erfchien herh
und ftillz ein wenig linkifch faft, und oermied

des Doktors Blick. So war auch Inge an dem
Tag gewefen, da fie der Prüfung aus'gefeßt
wurde. Eine leidvolle Zärtlichkeit flieg in feinen
Augen aufz wenn fi

e

ihren demiitig geheugten

Nacken umfingen. Früher als damals gab er
dem Drängen einer SOar junger Frauen nachz
ihnen Frau Doras Bild zu zeigen.
Er beobachtete Vera genau.
Sie hatte die Zöpfe vor der Bruft zufammen
genommen und ftandz halb abgewendet* wie in

ftummem Trotz. Ihre herrifch gewölbte Ober
lippe zucktez und manchmal ftieg ein jäher Glanz

in ihren kiihlen grauen Augen auf.

Frau Dora aber lächelte aus ihrem bunten
Stein - und nickte nicht.
Da tauchte fiir Doktor Heimz wie Inge ber
funken warz auch Veras liebliches Bild in

fchweigende Nacht hinab. Nicht ganz fo von

Iubel zwar fchwoll feine Seele wie damals.
Es warz wie wenn man einen Körper ins

Waffer wirft„ der nur unmerklich fchwerer if
t

und erft auf einen leifen Druck hin finkt. Einen
Augenblick bäumte fich in ihm ein warmes

Gliiäsverlangen auf„ aber wie eine fündige
Negung unterdrückte er fofort das empörte Ge

fühl. unendlich froh, feine Treue im Kampf he

wc'ihren zu dürfen. - '

Vera wehrte feiner Hilfe als fie in den

Mantel fchliipfte.
»So fromm heut?- fragte e

'r

dah nur um
etwas zu fagen, in jehuldvollcr Verwirrung.
Sie blickte ihn über die Schulter aus kühlen
Augen an »s den Blick vergaß er in feinem
Leben nicht »: »Ich hätte niäzt kommen fallen
Diesmal wußte ichz daß es fich nicht fchickte
Weglq
Sie entwand fich ihm und fchlijpfte hinaus.
»Weg!- wiederholte der Doktor mit einem

Lächelm das nicht wärmte und nicht befreite;

doch fand er bald in
_

feiner ftillen Gemeinfchaft
mit Frau Dora den Frieden wiederz nach dem

feine Liebe in felbftlofer Hingabe bangte.

in Iahr doll einfamer Seligkeit folgte_
Da fiel ihm eines Tags auf einem Wohl

tätigkeitsfeft in einem Nordfeehade eine zum

Verkauf ausgeftellte koftbare Goldftickerei auf:
von fo auserlefener Schönheih daß ihn die tiefe,

wunfchlofe Heiterkeith worin jedes wahrhaftc
Kunftwerk die Natur fpielend übertrifftz mit
einer Unmittelbarkeit überkamz deren er fich gar

nicht erwehren konnte. Es war eine Flügeldecke
aus fchwarzem Samtz über und iiber mit üppig
quellendem Gerank unirdifcher Blumen i

n mat
tem Gold bedeckt. Er kaufte fie fofort und er
kundigte fich unauffällig nach der Künftleriu;
denn daß nur eine gottbegnadete fihöpferifche

Seele diefes freundliche Wunder habe fchaffen
könnenz war ihm fofort klarz ohne daß er fich
fiir einen Kenner gehalten hätte. Er erfuhr.
daß die Deae von einem ungenannten Gönner
geftiftet fe

i

und aus einer bekannten kunft
gewerblichen Auftalt ftamme.
Auf einem Valle, der an diefem Abend ftatt
fand und dem der Doktor nicht fernbleiben
konnte. traf er zu feiner großen Freude einen
jungen Offizier wiederz der feine leßte_For
fchungsreife mitgemacht hatte. In [einer Be
gleitung war eine fehr großez ungewöhnlich

fchlanke junge Dame mit fchlicht gefiheiteltem

Blondhaarz die er ihm als feine B_afe Eva
Röder vorftelltez und deren glockenhaft tiefe.
warme Stimme ihm deutlicher in Erinnerung
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bliebf als die wenigen höflichen Worte die er
mit ihr wechfeln konnte- zu erklären oermochten.
Er fah fie beim Tänze in läffiger Anmut vor
übergleiten und wurde- ohne fie eigentlich fchön

zu finden, von der eingeborenen tinfchuld ihrer
Bewegungen immer wieder in feiner Künftler

freude beftärktf fo daß er in ftummem Glück

leife erfchrah als eine freundliche Fügung fi
e

ihm naä; beendetem Ball in einem Kreife hei
terer Menfchen zur Nachbarin beftimmte. Wie

der ergriff ihn der tiefe- loikende Klang ihrer
Stimme auf unerklärliche Weite und es be

durfte eigentlich nicht des Zufalls* daß fie fich
im Gefpräch gleichmiitig als die Schöpferin der

fchönen Stickerei bekannte um es ihm zur Ge

wißheit zu machen; hier ftand feiner Treue die

letzte und fchwerfte Probe bevor. Er empfand
darüber zunächft eine zornige Trauer- wider

ftand aber der Verfuchung zu fliehenf weil er

fühltef daß er fein Schickfal mit fich trijgez uud

weil er fich die Kraft zutrautex auch diefen
Kampf zu gutem Ende zu fiihren. Vielleicht

forderte er gerade darum die Gefahr ein wenig

heraus und ließ den berückenden Zauber ihrer
Stimme, die ihn wie gedämpftes Cellofpiel um

tehmeichelte, in entziickter Hingabe voll auf fich
wirken. Das gleichgültiglte Wort bekam auf

ihren Lippen einen verborgenen Reiz- einen

heimlichen Unterton von frommer Gitte.

So viel erfuhr der Doktor von ihrem Leben:
Eva hatte ihre Eltern friih verlorenx und da

ihre Vermögenslage ihr eine unabhängige Stel

lung niäzt ermögliehtq war fi
e

zu einem Gold

[chmied in die Lehre gegangen„ hatte zum Ent

fetzen der Verwandtfchaft die Meifterprüfung

gemacht und eine kunftgewerbliche Werkftätte

eröffnen deren Leiftungen bald bekannt wurden.

Der Doktor erinnerte fich auch- ihrem Namen

in Zeitfchriften und auf Ausftellungen begegnet

zu fein. Zurzeit weilte fie, um fich von an

gettrengter Tätigkeit zu erholen, auf dem Gute'
ihrer Verwandten in der Nähe denen ihre an
fpruchslofe Selbftändigkeit freilich no(h immer

nicht recht zu ihrer Herkunft zu paffen fchien.
Sie erzählte das in fchlichtenf klaren Worten
die gerade- weil fie jede Steigerung zu lebhaftem
Gefühl vermiedenz fich unter dem Wohllaut
ihrer Stimme zu eindrucksvollem Erlebnis ge
ftalteten, Etwas Beruhigendes- Gefaßtes wie
warmer Hauch miitterlicher Liebe ging von

ihr aus.

Zum erttenmal in feinem Leben begegnete

es dem Doktor- daß er einer Frau gegeniiber

fich gewiffer Unficherheiten im Urteil bewußt
wurde und gefühlsmäßig ergriffene Erkenntniffe

auf ihre Wahrheit hin zu prüfen gezwungen
war. Sie erzählte in ihrer fachlichen Art- wie
fie bei der Geftaltung ihrer Schmuck- und Ge
brauchsgegenftände fo weit als möglich dem

Getchmack der Käufer Rechnung trage und bis

zu einem gewiffen Grade fogar ihrem künft
lerifchen Empfinden Zugeftändniffe abränge.
»Sie werden das nicht immer müffen,- warf
der-Doktor ein.
»Aber gewiß!

»Jch meine- wenn Sie erft einmal zu all
gemeiner Anerkennung durchgedrungen find.
dann werden Sie fordern und _g
Eva lachte daß es klang wie das tiefe Läu-

*

ten eines leife berührten edlen- Glafes: .Das
möchte ich gar nicht. Ich habe vor nichts folche
Angft wie vor großen Worten und verdanke
meinen Beftellern vielleicht mehr als fi

e mir.

Wir find einfach dazu dar dem Verlangen fcbön
beitsfroher Menfchen zur Erfüllung zu verhel
fein und zwar zu der Erfüllung die im Bereich
ihrer Empfänglichkeit liegt„ gleichoie( ob das

Kunftwerk dem eigenwilligen Gefchmack des

Hochgebildeten oder dem einfachen Schmuck

bediirfnis der iogenannten Frau aus dem Volke
dienen foll, Nur dienen muß esf nicht fiir fich
felbft fein wollen. Sie glauben gar nicht wie
viel Kitfch ich fchon gemacht habeia

uDas glaube ich Ihnen nun allerdings nicht"
widerfprach der Doktor. g

“Der Kittel) hat mia) fogar die meifte Arbeit
gekoftet. Ich könnte aua) tagen: Ich habe die

meifte Liebe daran oerfchwendet. Neulich kam

eine Mutter zu mirf der follte ich einen An
hänger aus den Erftlingszähnen ihres Kindes
machen, das eben geftorben wam
»Barbarifchkg

»Gar nichtia lachte Eva. »Ich habe die

Zähnchen zu weißen Maiglöckehenblüten ge

macht und fi
e

auf feinen goldenen Stielen in

leichtes Biattwerk gefetzt. Die Frau hat die
gleiche Freude daran wie etwa Sie an einer

koftbaren Kamee. Und darauf kommt es an,

nicht auf die fogenannte „hohe" Kunft. Ich
mache fehr gern Kitfch. - Lachen Sie nur!
»Zch werde mich hiitenta

»Witten Sie* warum die Kunft im Volke noch
immer nicht die rechte Freude weckt? - Wir
find uns doch wohl dariiber einigf daß fie dazu
da ift? - Weil die Künftler einem wertlofen
Ideal nachlaufen und gar nicht wiffen„ wieviel
Glück fi

e verbreiten könntenf wenn fi
e

ihrer
urfpriinglichen Aufgabe treu blieben: zu machen»
was von ihnen perlangt wird..
»Es gehört gewiß mehr Mut dazuf fick) einen
Bauaufen fwelten zu laffen -a
»Als zu feiern fiir eine Idee?
»Das wollte iä) nun eigentliä) nicht fageu*
Aber wenn Sie nicht böfe find„ betenne iä7 mich
zu dem fträflichen Gedanken*
Eva hatte bis jetzt in der ein wenig [äffigen
Haltungf die ihrer Geftalt einen Zug von
Müdigkeit gab, oerharrt. Jetzt wandte fi

e dem

Doktor ihr gefcheites feines Geficht zu und

richtete ihre ungewöhnlich großenf klugen Augen



328 'llllllkllllll[lllilill'illil[likill][1|[l||llll|||l|lllil||||l|ll||k|||illl|l||Haus Hehl'- ||i|i|l|'ill'|[Willil|ll[lülllll'üllll[llllil'|l|lll|lll|ll|||l|ikili|lll|lll||lilklil|

ooll auf ihn: »Jch meide fonft grundfätzlich Ge
ipräche über die Kunft. Jch blamiere mich nicht
gern. Aber warum foll ich es Jhnen niä)t
lagen? Mir if

t unter tüchkigen Handwerkern

wohler als unter den anmaßenden Jüngern der

alleinfeligmachenden äfthetifchen Forderung. Jch
glaube nicht. daß Holbein oder Dürer fich im
Grunde anders denn als Handwerker gefühlt
haben. Kunft ift Handwerk. oder muß es wieder
werden. Auch die höchfte! Jch habe Zeit genug
gebraucht. bis ic

h
foweit_war.a

Der Doktor äußerte feinen Wunfch. ihre
Werkftätten befuchen zu dürfen. Eva lud ihn
mit fchalkhafter Warnung ein. fich ihren

»Kitfch- einmal zu befehen. und beteiligte fich
fortan in gefcheiter Munterkeit an einem harm

lofen Gefpräch. das mit fröhliäzem Lärm am

unteren Ende des Tifches geführt wurde. So
konnte der Doktor fich ungeftört dem Zauber
ihrer Sprache hingehen. dem er immer mehr er

lag. Er verfuchte vergebens. fich darüber klar
zu werden. worin diefer Reiz eigentlich beftand.
Daß die ungewöhnlich wohllautende tiefe

Stimmlage nicht der einzige Grund fein konnte.
war ihm keinen Augenblick zweifelhaft. Viel
mehr fchien ihm die ganze klare Güte ihres

Wefens. der unerfchütterliche Gleichmut ihrer
gefaßten Seele darin überzeugend zum Aus
druck zu kommen. Eine mütterliche Freundlich

keit. eine abgeklärte heitere Weisheit klang darin

auf. die in allem Jrren der Menfchen nur die
lindifche Unbeholfenheit eines dumpfen Auf
wärtsverlangens fah.
Alles höchfte Schöne und alle letzte Weisheit

if
t

leicht zu erfaffen. und mit einem Blick. Bei
den kleinen Dingen aber liegen die Schlingen

für Gefühl und Verftand.
So hatte der Doktor in den wenigen Stun
den. die er Eva an diefem Abend beobachten
konnte. ein vollkommen deutliches Bild ihres
Wefens in feinen Hauptzügen erhalten, Nicht

der Ruhm if
t aller Dinge Höchftes. wie der

Menfch nicht aller Dinge Größtes. aber daß
die Güte. die fich verftehend der Schwachheit
neigt. aller Dinge Seligftes ift. diefe Erkennt

nis. die im Grunde den Jnhalt feines ganzen
Wefens ausmachte. ging ihm an ihr in einfach
lter Schönheit auf.
Jn der Nacht. die diefer Begegnung folgte.
rang er in zornigem Trotz mit feinem Glück.

das mit gebieterifchem Blick hinter dem erznen
Block aufwuchs. womit feine Treue die Brun
nen der Sehnfucht bedeckt hatte.
Er war fich ganz klar darüber. daß ihn dies
mal der rätfelvolle Wille Frau Doras nicht in

ein leichtes Abenteuer geführt hatte. das ein

beherrfchter Wille zu gutem Ende führen konnte.
weil körperlicher Liebreiz und frifche Reinheit.
wie Jnge und Vera fi

e in höchfter Vollendung

hefeffen hatten. eben doch nur Erfrheinungs

formen der Dinge find. die wie eine rofige
Wolke vor den Hintergründen des ewigen Seins

oorüberziehen. während diesmal die anziehende
Gewalt eines verwandten Geiftes an die Wur
zeln feines Wefens gerührt hatte. Ganz wie

damals. als er Frau Dora fich gewann. fühlte
er keine Notwendigkeit. fich über fein Streben
nnd feine Ziele verftandesmäßig klar zu werden;

die aufwauende Erkenntnis. die er immer als
die tieffte betrachtet hatte. erleuchtete den Weg.
den er gehen mußte. mit fo dlendender Helle,

daß er unbekümmert um das. was rechts und
links in ftarender Nacht verfank. geradeaus dem

Ende zufteuern konnte. Er war fich dabei der
Zwangsläufigkeit feines Schickfals wohl bewußt.
vertraute aber wie ein tollkühner Fahrer. der

auf das Hindernis blindlings zufteuert. der

Freiheit feines letzten Willens. der im letzten
Augenblick die Sperre auseinanderfchieben werde.
Doktor Heim fah Eva noch einige Male auf
dem Gute wieder. wo fie weilte. Sie begegnete
ihm ftets mit der gleichen kameradfchaftlichen
Achtung. die zuzeiten den Anfchein einer aut

felbftbewußter Tüchtigkeit beruhenden überlegen

heit annahm.
Dabei kam eines Tags das Gefpräch auch
auf den berühmten Künftler. der Frau Doras
Bild gemacht hatte.
.Wiffen Sie auch* lächelte Eva. »daß es
Leute gibt. die Jhnen böfe find?
»Wenn nur Sie nicht dazugehörenl.
»Das will ic

h

noch nicht einmal verfi-hern
Aber abgefehen von deanerren Kunftfchrift
ftellern. die Artikel über das Werk fchreiben
möchten. und gaffendem Reifepöbel. der es ae*

fchen haben muß..
»Wollen Sie es fehen7a fragte der Doktor
unvermittelt.

»Warum ich?“ -. Wie zur Entfcbuldigung
fügte fie nach einer Weile hinzu: »Sie wiffen.
daß ich Kunftwerle nur auf ihre handwerkliche
Güte hin anfehm
»Und doch möchte ich es Jhnen gern zeigen

»Wiffen Sie auch... wich Eva aus. »daß man
Sie als einen neuen Pogmalion bezeichnet?
Jch fürchte mich vor Jhrem Bilde. Ja. ja!
Es fagt die Wahrheit. und die Wahrheit über

mich. je nun. die möchte ich lieber nicht wiffen.
übrigens fäherze ich nicht. Jch glaube nämlich

auch. daß Knnftwerken höchfter Art eine urtei
lende Kraft innewohnen kann."

»Woher wiffen Sie das7q

»Unfereins muß es ja wohl wiffen. Doktor.
ich glaube. Sie find ein Schall. Sie leben in

einer andern Welt. die gewiß fchöner if
t als

die unfre. und wandeln unter uns als oer
kleideter Gott. wie Mahadöh. der Herr der
Erde. Aber ich möchte nicht erlöft fein, Jch
bin mit meiner letzten Wandlung in diefe [äng

liche Hülle hier ganz einverftanben..
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Da verlor der Doktor den Mut, Eva von
Frau Dora und feiner Treue zu erzählen. Und

doch fühlte er- daß er das werde tun müffen;

denn er wußtef daß diefe Frau nicht nur in
dumpfer Ahnung wie Inge und Vera den Sinn
feines Lebens erfaffen würdeF fondern mit

reifem Verftehen. -
Im weißen Schloß hielt Doktor Heim vor
dem Bilde Frau Doras Gerichte-tag iiber feine
Seele ab und wurde in fchweren Kämpfen

feines Weges gewiß. Er begriff- daß es ihm
nicht vergönnt warf wie feine _Treue wollte
die ganze Zärtlichkeit feines Herzens an die

Eine. die der Inhalt diefes Lebens gewefen war
zu verfchtvenden. weil deren felbftlofe Liebe fein
Opfer zuriiekwies und in rätfelhafter Gegenwart

ihn zwangL ein Glück zu fuehen, vor dem ihm

bangte und das doch die unterirdifchen dumpfen

Triebe in ihm fehnfiichtig begehrten. So be
fchloß er denn- die Entfcheidung von der er

fühlte„ daß es die letzte war, fchnell herbei
zuführen. und reifte bald darauf nach der
großen Stadt- wo die Werkftätten Eva Röders
lagen. Er wollte unangemeldet als Käufer er
fcheinen und betrat in diefer Abficht den fchlich
ten Laden in einer fiillen Straße, den man
ihm auf feine Frage wies.
Die zierliche, fchwarz gekleidete Verkäuferin
unterhandelte mit einer anfpruchsvoll gekleideten

Dame von fungem Reichtum. die augenfcheinlich

einen Burheinband zu beftellen wünfehte; denn
kleine Stöße reizvoller Lederbände lagen auf der
Glasplatte des Verkaufstifehe-.ß unter dem es
blinkte von allerlei kd'ftliehen Dingen in Metall,

Elfenbein und Seide.

Der Doktor fand während der Unterhaltuug
Zeit, fiä) im Laden umzufehen. Dabei fiel ihm
aufF daß hier erlefene kleine Kunftwerke mit

Dingen durehfchnittlichen Wertes durchaus gleich
berechtigt zu fein fchienen. Es bedurfte gedie
gener Kennerfthafy das Befte herauszufinden,
und ein unficherer Gefchmack als der feine hätte
wohl irrewerden können; denn nicht die ge

ringfte Gliederung nach Gefichtspunkten des

künftlerifchen Wertes oder der Koftbarkeit kam ihm
dabei zu Hilfe. So ftand ein köftlicher Bronze
leuchter neben einem Zigarrenabfchneider in

Geftalt eines allerdings prachtvoll gefehenen
Marabus, lag ein Anhänger aus bauchzartem
Gold neben einem maffigen Armband von her
ausfordernder Schwere. Abfichtlich war jedes
Werturteil des Künftlers vermieden. Der Käu

fer war völlig frei. Doktor Heim mußte lächeln.
Das war alfo Evas »Kitfchm
Die Dame war mit dem Bucheinband* den
die Werkftatt geliefert hattex nicht zufrieden.
»Aber der Band if

t

zu leer, wie foll ich

lagen? Zu glattla belehrte fi
e die Verkäuferin.

»Fiir den Preis hätte ich etwas andres er
wartet..

»Wenn gnädige Frau vielleicht die Wirkung

des Leders beobachten möchten -a
»Goth ja, fata- erwiderte die Dame etwas
gereith »wir haben nur Ledet'bände! Aber der

*Inhalt des Buches muß doch, auf dem Rücken

etwa, irgendwie zum Ausdruck kommen*

»Vielleicht beobachten gnädige Frau die Hal
tung der Father der Schriftverteilung _*4

»Ja- aber-g entriiftete fich die Dame- »jetzt

[ehe ic
h

erft: das Schlangenornament, wozu in;

die Zeichnung mitgebracht hatte* das haben Sie

auch nicht verwendet?

»Wir fanden *_(r
»Bittel Ich verzichte auf Belehrung. Wollen
Sie mir Fräulein Röder rufenla
Der Doktor ftellte fich fo. daß Eva ihn nth
gleich erkennen konnte. und beobachtete mit Ver
gnügen den Auftritt* der nun folgte.

»Aber- liebftes Fräulein Röder. was haben
Sie da gemachtN begann die Dame in einem

Tone- der augenfcheinlich nicht unbeeinflußt bon

der Erfcheinung der Künftierin war- deren un
gewöhnlich fchlanke, immer ein wenig gebeugte

Geftalt das fchwarze Samtkleid vortrefflich zur
Geltung brachte.
»Der Band gefällt Ihnen nicht?- fragte Eva,

und wieder griff der Klang ihrer Stimme dem
Doktor wie WeihnaGtsglockenläuten ans Herz.
Die Dame wiederholte ihre Klagey freund
licher zwar, aber ebenfo überzeugt wie vorher.
»Aber Sie haben ganz recht,. befänftigte

Evaf »ich fehe es jetzt auch. Die Schlange bringt
vorzüglich den geheimnisvollen Ton des Buches
zum Ausdruck. Sie kennen es _gewiß fehr
genau?e(
-
»Lefen will ich es erft, wenn es gebunden ift,.
war die Antwort. »Der frhöne Einband gehört
fiir mich dazuh wie der fchöne Kelch zum guten
Wein.et

Der Doktor wandte fich umf Evas Geficht zu
fehen, Ihre giitigen- loäenden Augen ftrablten

in heiterem Glanz. Sie erkannte ihn nun und
begrüßte ihn rnit erfreutem Kopfnieken, Zu der
Dame aber fagte fie: »Ich freue milk). fiir Sie
arbeiten zu dürfen. Die Schlangenzeiehnung
werde ich auf dem Band anbringen. Ich bitte
das Verfehen zu entfthuldigen. Gefällt er Ihnen
fonft? Gern mache ich ihn ganz nen, Sie follen
zufrieden feine
Die Dame wurde fehr höflich. Eva begleitete

fie achtungsvoll zur Tür. *
»Gansl- fagte der Doktor. »Zeigen Sie doch!- Köftliehf köftlich! Und Sie wollen - ich
verftehe Sie nicht! Sie zerftören ja mit dem

dummen Schnörkel die ganze Arbeit! Warum
tun Sie das? Das haben Sie doch gar nicht
nötigy wie mir fcheint,
»Aber gewiß! Sie hat bow einfach rccbt.

»Wiede
»Weil fie es fo haben toil[,a tagte Eva ruhin
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_Sie foll fich daran freuen. nicht ich. und darum
gebe ich mir gar keine Mühe. bildend auf fi

e

einzuwirken. wie Sie mir vermutlich gleich raten
werden. Der Kitfch. Doktor. if

t am allerfchwer

ften zu treffen, Und wiffen Sie. warum fo viele

Künftler keinen Kitfeh machen? Weil fi
e

nieht

können. einfach nicht können, Sie möthten fchon.
wenn fi

e vernünftig find..
»Ich werde Ihnen nicht den Gefallen tun.
das zu glauben!q fchalt der Doktor.

»Sollen Sie auch nicht! Denn. fehen Sie -
das wäre ja wieder gegen meinen Grundfaß!
Iedem fich freuen zu helfen auf feine Art.
Aber nun kommen Sie! Es gibt allerlei für
Sie zu fehen*
Sie überquerten einen fauberen Hof und ge
langten in ein freundliches Gartenhaus. in

deffen hellem Erdgefchoß Evas Arbeitsräume
lagen. Er war überrafcht von der Größe des
Betriebes, Etwa ein Dutzend junger Künftler
und Handwerker war hier zu mannigfacher Be
fcha'ftigung vereint. Von den zierlichften Nadel
arbeiten bis zu fchweren Werkftücken in Bronze
und Meffing war jede Art kunftgewerblicher
Arbeit vertreten. und doch drängte fich dem
Doktor fvfort die Überzeugung auf. daß bei aller
Verfchiedenheit in Stoff und Form ein einheit
licher Gedanke in diefen Händen wirkte. der fich

in der Meifterin verkörperte. vor der jeder
Einzelwille in heiterer Unterordnung fich ver

neigte. Sie traten zu einem hübfchen jungen
Gehilfen. der befchäftigt war. Goldpreffungen
auf Büchereinbänden anzudringen,
Eva reichte ihm den zurückgewiefenen Band
und jagte mit ihrer mütterlich-herzlichen Stimme:
.Frau Friedländer vermißt die Schlangenzeich
nung. Die müffen Sie noch anbringen..
Der Gehilfe ftreiajelte den Band zärtlich und
feufzte: »Es if

t

nicht zu umgehen?
Da konnte fich der Doktor nicht enthalten.
dem Mann die Hand zu reichen und ihn zu
tröften: »Der Band if

t

köftlich. Und Sie
follten _q
Eva aber lärhelte: »Frau Friedländer foll
fich darüber freuen. nicht wir fvllen es und nieht
Sie. Nicht wahr. bitteR
Der Gehilfe verneigte fich: »Sofort. Frau
Meifterinke
In Evas behaglirhem Arbeitsraum faß der
Doktor an ihrer Seite. Ein zitternder Sonnen
ftrahl drang dura) das Weinland vor dem Fen
fter und zielte wie ein flügelfrhlagender Fal
ter mit der fehweren rechteckigen Goldfticterei
auf ihrer Bruft. die den einzigen Schmuck-*des
fchwarzen Kleides bildete. Er erkannte das
Mufter der Decke wieder. die daheim auf feinem
Flügel lag. Ein wohliges Gefühl heimlichen
Geborgenfeins flieg aus der Vergeffenheit glüa
licher Kindertage empor und öffnete feine
Seele zu vertrautem Bekenntnis.

Für Menfchen höehfter Freiheit werden die ge

fellfchaftlichen Formen. die uns einander erträg

lich zu machen beftimmt find. zu Blumenketten

heiteren Spiels. So fand er unmittelbar den Weg
zu ihrem Herzen. Sie hörte undefangen feiner
Erzählung zu. die von Frau Dora fprach. ihrem
rätfelhaften Wunfch. ihrem Fortgehen und ihrer
geheimnisvollen Wiederkehr, Seine ganze Seele
breitete er vor ihr aus. foweit das Menfchen
möglich ift. und ward niit frohem Staunen der

Sicherheit feines Gefiihls getvahr. Denn allein

fchon die Art. wie Eva feine Erzählung auf»
nahm. bewies'. daß in ihr die Vollendung er

löfender weiblicher Opferfähigkeit Ereignis ge
worden war.

»Ich werde kommend( jagte fi
e

einfach. als

der Doktor feine Erzählung beendet hatte,
»Und wenn Frau Dora niclt?- fragte er.

.Ia. wenn Sie mich dann haben wollen »
Er ergriff ihre Hand und zögerte eine Weile.
Da klang in ihrer Stimme die leßte Güte auf;
»Sie meinen. wenn Sie nun nicht nirkt. wie
Sie fagen? Ia. dann find Sie ja doch wahr
fcheinlich froh. und ich*gehe heim. Böfe bin ird
Ihnen darum nicht* -
Im weißen Schloß hielt Doktor Heim vor
Frau Doras lächelndem Bildnis tiefe Einkehr
bei fich felber ab. Er zürnte ihr. die fort
gegangen war und ihm für feine Treue das
Glück aufzwingen wollte. deffen fchönfte Geftalt
ihm nun aufgegangen war. zu fchön. um nicht
von feinem ganzen Wefen Befiß zu ergreifen
und doch - er erlebte es mit fa)ücl)terner
Hoffnung - nicht frhön gering. den Sinn feines
Lebens umzuprägen.

Wieweit fein Wille. fein heimliches Glüäs
verlangen diesmal an der fel)merzli>)en Ver
ftrickung beteiligt war. konnte er nicht feftftellen.
Er fühlte. daß ein fremder Zwang fich dunklem
Drang aus den Gründen der eignen Seele zu
unwiderftehlicher Gewalt verfchwiftert hatte.
Flieh! rannte eine verfuehende Stimme ihm
zu. Flieh! Noch if

t es Zeit! Bleib treu um

diefen Preis! Du kannft es.
Da fühlte er mit faffungslofem Schmerz. daß
er das nicht mehr konnte. Er liebkofte Evas
köftliehe Arbeit. die über den Flügel gebreitet
lag. und wie himmlifche Mufik war ihre Stimme
um ihn. die all feine Sehnfucht auf ihren
Schwingen trug. -
An einem mattfilbernen Herbftnachmittag war
es. als Eva das weiße Schloß betrat, Sie
trug das fchwarze Samtkleid mit der breiten

Goldftiaerei auf der Bruft und hatte ein tröft*
liches Leuchten in den Augen. fo daß der Dok
tor. "der zuerft feiner peinvollen Verwirrung
nicht Herr werden konnte. über dem unbekan
genen Wagemut ihrer tapferen Güte feine Ruhe
wiederfand.
Sie wanderten wohl eine Stunde lang durch
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die träumenden Gärten und traten dann. [till
und gefaßt. wie zu einem Opfergang. vor Frau
Doras Bild,
Da ward ihnen beiden. was [i

e beglüät ge

ahnt. zur wortlofen Gewißheit. Eins hatte im

andern [eine Erfüllung gefunden. Sie wußten
es beide. ohne eigentlich fagen zu können. ob

fi
e die gefenkten Augen zu der lächelnden Rich-

"

terin aufjchlugen: »- Frau Dora hatte geniclt,
'Da fchlug eine Welle feligften Menfchenglüäs
über ihnen zufammen. und fi

e wurden eins in

langem keufrhem Kuß.
Die lächelnden Augen des Bildes aber er

blichen leite unter einem trüben Hauch. wie

Kinderaugen fich umdüftern. wenn die Weih

nachtsfreude irdifche Erfüllung wurde.
Da war es dern Doktor. als rührte eine ab

[chiednehmende Hand zärtlich feine Schulter.
Frau Dora war zum zweitenmal fortgegangen.
Das fühlte er und konnte fi

e

doch nicht halten.
der all [eine Treue gegvllen hatte. die ihn aber
nun verließ. um die junge Sonne [eines Glücks

nicht zu kränken.

Sein Glück!
Es war gekommen. wie Frau Dora gefagt

hatte. Er hatte für [eine Treue das Köftlichfte
eingetaufcht - und war doch betrogen. Zu
gleich aber fühlte er. wie er mit dem bitteren

Gedanken auch Evas keufche Güte verriet. und

in wildem Schmerz brach er vor ihr in einem

Seffel zufammen,
Da verfanken die goldenen Burgen ihrer
Sehnfucht langfam in den [chweigenden Seen
der Enttäufchung.

Eva aber legte ihm beide Hände auf die

Schultern. und noch die fchmerzlichfte Entfagung
klang köftlich auf ihren Lippen: »Mach's wie
du willft mit mir. Du bift mehr als ich. Jch
bin dein. wie du mich haben magft. Frag' nicht!

l'. ZZ* Z .s

Du wirft Frau Dora treu [ein dürfen. Jch
diene gern. du weißt -cc
Aber ihre Worte fanden den Weg zu [einem
Herzen nicht mehr. das an [einer Untreue ver

ging und nicht mehr fchlagen wollte. wenn keine

Möglichkeit beftand. iiber Tod und Vergänglich
keit hinaus zu lieben,

Evas gütige Augen [ahen über den fchwer
ringenden Mann zu ihren Füßen in flummer
Trauer hinweg. Sie wußte: er entzog [ich ihr.
haßte fi

e

wohl gar. und feine Seele ftrebte von

ihr hinweg in die Gefilde des Vergeffens.
Sie hatte nmfonft geblüht, Der Herbft war
gekommen. als ihre Gärten dem Lenzwind zu
jauchzlen. Aber fie trug darum kein Leid. Mit
irrer Zärtlichkeit [treichelte ihre mütterliche
Hand des Dollars gefenktes Haupt. Dann ging

fie ftill hinaus. Der hier helfen konnte. war

nahe. Sie wußte es. >
Jn derfelben Nacht reifte der Doktor ab,
niemand wußte wohin. -
Nam einigen Wochen ging eine Nachricht
durch die Well. er habe [ich der Expedition
eines berühmten Forfchers angefchloffen. die dic

Eiswüften des Nordpols zu durchqueren ver

fuchen wollte.

Von diefer Unternehmung kehrte niemand

zurück,

Darüber find nun fchon viele Jahre ver
gangen. Die blaue Klematis hat das weiße
Schloß fo dicht umfponnen. daß es wie eine

mit Veilchen überfchüttete Jungfrau fich lächelnd
des Segens erwehrt.
Kaum findet noch der Sonnenfchein den Weg

in das Fenfter. wo Frau Doras Bildnis ein
[am träumt. Aber er küßt es doch und will

nicht fort und zögert an den Scheiben - dann
fagen die Leute im Tal:
Der felige Doktor if
t heimgekommen.

Das if
t ein frohes Schrein-n.

Aus cI'llauernenge weit hinaus,
Wo [ich die Zelder breiten.

Hinein in Sommerluft und Duft
Von Chgmian und Woofe.
Wie hängft du felig mir im Arm,
Du wilde Hagerofel

8m gleichen Schritt
50 Herz und Züße gleich im Calctl Bald fchauen wir den _Lerrhen nach

Und wieder gehn wir ftillverträumt
Zn grüner Wälder Wehen -
80 Herz und Züfze gleich im Calct
Ein volles Menfchenlebenl

Und bunten Sommerooqeln
Und freu*n uns, wie am Himmel hoch
cDie weißen Wolken [egeln.

Dann liegen wir im gelben Meer
Züßduftender Lupinen
llnd hören leiten Gloclcenlclang
3m Summen all der Bienen.

Albert Sergei
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Sonate vom fitterfee
von franz Karl Ginzlreg

findante
wie ich fo den Tag oerföume.
Spiegelt na] die welt im See,
ftelles kfaus und Glütenvöume.
Tannenwold und Schloßallee.

fakt ver-lockt es mich zu meinen:
was fich fo im Spiegel hölt.
dies verklürte widerjcheinen.
Sei der veffere Teil der welt.

Töricht fiel-z. das, um zu fprießen.
Ukuß der welt vetounteu Kaum
über einen wohn genießen
Oder über einen Traum!

Lerne endlich ftill gewinnen.
was fo hier wie dort gedeiht.
will dir dann der Traum zerrinuen.
kzölt dein klug' noch wirkliäflreit.

Scherzo)
Streicht der See, vom wett gehoben,
Gruderfroh noch Olten mit.
Trägt er ein Gewand gewoven
ßus Türkis und lilolaajtt.

farben wie aus Urweltstiefen.
Seltfam, leühn und flammenhaft.
die in feinem Grunde fchliefen.
Sind nun Zeugen [einer kraft.

daß dem Schwall fich ooll gefelle
fiuch mußte mit Silverfchull.
Smaulrelt er auf feder welle
kjell ein Glöcirlein aus 1(rittall.

frites fiihrt mit ihm im winde,
Seinem wandern-ieh geteilt.
filles ift fein Ingetinde,
Uetfefroh wird alle welt.

Selvtt ein floß von Untierliinge
trat ein Segel ousgetponnt.
Und nun ftreut es im Gedränge
wie ein favelmolch ons Land.

Ulajettofo
Tonnenhauq am felsgetiode
Ueckt [ich wie ein fchwarzer Turm,
Und des Sees defonnte Gnade
Schwindel. das bedeutet Sturm.

wild wie pralle Dventeuer
Kommen wollten. fchwervepaetrt,
Und der See mit grünem feuer
Schlägt empor im Siedetalct.

Gotfchoft wie von fremder Kühle
Runder fich mit Schauerftrteh.
Herrlich mahlt des Sturmes miihle
Unervittlich näher fich.

wie um ollen weg zu kürzen.
droht im allgemeinen fliehn
fels fich in den See zu [kürzen.
See den kzimmel anzuziehn,

Weine Seele wöhnt, fie fpringe
mitten vor den Sturmaltar,
wie zur Zeit der erften dinge,
Du noch alles eines war.

finale
Steh. was hat für eine Krone
ßvendglut dem See verliehn!
kjgazinthe und Zirkone
Glühn um tlomrnenden Rubin,

kollt zum keif fich well' auf welle,
wird [rein funneltteiu ver-mißt:
Uicht Granaten und Spinelle.
nicht Topas und fimethgtt.

Selig, wie vertteintes Leuchten.
das im Schoß der Erde ruht,
Uun im Leichtvewegten. feuchten
fitmet auf verleiiirter flut!

Unten in granitnen Köumen
Kuhn der edlen Steine viel,
Und es ift, als

zöW
ihr Träumen

Aufwärts zu der ellen Spiel.

daß der See fich felig kröne.
nimmt er den ertrüumten Schein
Sich zu Leh'n. und alles Schöne
Scheint ein Gleiafnis nur zu fein.
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Gefamtanficht von Stralfund

Mittelalterliche Kulturfta'tten in unfrer Zeit
Bon l)r-. Zritz Adler (Straljund)

*
währender Garung und leiden
*
fchaftlicher Umfturzbewegung durch

unfre Großftädte gehen. fpüren
. . wir am unmittelbarften den fie

bernden Hauch. das taftende Suchen und das

krampfhafte Ringen unfrer Zeitfeele. Wie Ge
fchöpf und Schöpfer gehören beide zufammen.
denn das moderne Häuferrneer if

t notwendige

Schöpfung und bildhaftefler Ausdruck des Gei

ftes unfrer Gegenwart. Es if
t jener Geift. der

fich in nüchternem Tatfachenfinn auswirkt und

jedes metaphhfifüzen Schwunges bar ift. der fich

ehrfurchtslos über alles Gewachfene und aus

vergangenen Iahrhunderten Uberlieferte hin
wegfeßt und an Stelle des einft fo tief ein
gewurzelten Heimatgefühls den blaffen. un

fruchtbaren Gedanken des internationalen Kos
mopolitismus gefeßt hat. Es ift jener Geift der
Zerfplitterung und Vereinfamung. der krampf

hafteften Anftrengungen und des ziellofen Da

hintreibens. der Geift verlorener Frömmigkeit
und intellektueller Überhebung. in der der

Menfch. losgelöft von allen Ewigkeitsmüchten.

nicht mehr die Stimme des Blutes hört. das

feit Iahrhunderten durch feine Adern rollt, Wer
kann fich noch diefes Eindrucls erwehren. wenn
er heute durch unfre nüchternen. ziellofen Groß
ftadtftraßen wandert. das unruhvolle Haften
und Treiben an ihm vorüberjagt und er in die

erlofchenen. freudearmen. verhetzten oder von

heimlicher Glut fiebernden Augen der Menfchen
fieht. die. einander nicht achtend. kein einziges

fruchtbares Gemeinfchaftsgefüh( mehr verbindet.

In diefen Großftädten von heute bedrän
gen unfre Seele immerfort die quälenden Fra
gen narh dem Woher. Wohin und Wozu des

Lebens. und da uns das Häufermeer keine er

D3

löfende Antwort zu geben vermag. brennt fich

in unfer Herz fo leicht das fchmerzliche Ge

fühl ein. wie heimatlos. wurzellos und ziellos
unfer Dafein ins Uferlofe verrinnt. Und um

fonft verfuchen diefe bitteren Gefühle in uns

die Kirchen niederzuringen. fie. die einft mit

ihren himmelaufragenden Türmen das kleine
Leben zu ihren Füßen wie ein gewaltiger meta

phyfifcher Gedanke mit emporriffen. aber jetzt

fchon längft durch die fi
e umringenden Häufer

berge aus ihrer einftmals unnahbaren Höhe in

die Alltäglichkeit des Lebens herabgezerrt wor
den find. Wo noch mitten in diefem modernen

Häufermeer Denkmale vergangener großer Zei
ten ftehen. friftet ihre Seele ein einfames. un

verftandenes Dafein. deren Stimme kaum einer

noch in dem lauten Treiben der Gegenwart ver
nimmt. Das alles geht unter in dem Gewoge

der Zeit. und nichts vermag die Seele des

Großftadtmenfchen von der quälenden Angft zu
erlöfen. daß fein Leben ohne Heimat. ohne

Wurzelboden und ohne Ziel ift.
Wer dann einmal in eine Stadt wie Stral
fund kommt. die gleich vielen andern in un

ferm Vaterland noch das fichtbare Gepräge einer
großen Vergangenheit trägt. deren Denkmale

aus Stein in atmofphärifiher Reinheit noch
heute als beredte Zeugen längft oerfunkener

Gefchlechter aus u nferm Geift und Blut vor .

uns ftehen. den überfüllt plötzlich ein Gefühl des
Geborgenfeins. Bewußt oder unbewußt. mit
Willen oder wider Willen wird hier jeder von
dem uferlofen Gewoge der Großftädte zurück
gezwungen in den ftarlen Lebensftrom vergan

gener Iahrhunderte. und wohl keiner kann fich
dem Gefühl entziehen. daß hier Heimatboden
ift. Unter dem bannenden Zauber diefer Ge

ftalten aus Stein fcheint das Blut unfrer Ahnen
Weftermanns Monatshefte.Vand [30, 11;Heft778 27
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die Seele der Menfchen vergiftet

t und fie losgeriffen aus dem Mut
terboden ihrer Heimat,
Und dennoch follten wir gerade
in diefer Zeit des Zufammenbruchs
und Niedergangesf der Auflöfung
und Zerfvlitterung in unfre alten

mittelalterlichen Städte pilgern mit

fehendem Auge, mit wiffendem
Geifte und fühlendem Herzen,

Denn greifbarer und eindringlicher
als alle Denker und Dichter kön:

nen uns heute diefe Steinfeelen
[agent was wir einft gewefen find,
In diefen Steinen fchlummern Lie
der von deutfchem Wagemut und
Trotz, von deutfchem Stolz und
Maäztgefühlj von deutfcher Fröm
migkeit und Erdenliebe, Lieder ge

waltiger Leidenfchaften- weltferner
Sehnfucht und froher Ausgelaffen

heit. Sie können uns heute das

_ Vertrauen zu untern beften Kräf
, J _ ,

' '
7 e "2"» , ten wiederfchenkenj fie können uns

'g
'* * >>> _-7“ g Wegweifer in der Zeit fein und
-- - -- können uns aufs neue in dem
Botteherftraße mit Iakobikirche

Glauben ftärken- daß wir nicht ein
in uns wieder aufwallen zu wollenf wir fühlen | dem Untergang geweihtes Volk find; denn der
uns als fpäte Glieder einer Kette jahrhunderte- Geiftf aus dem einft diefe Städte geboren wur
alten Gefchehens. Die organifche Kulturverbin- denf if

t

auch heute noch in uns- wenn auch
dung mit der Vergangenheiß die der Groß* verfchüttet und oftmals verleugnet.

ftadt und ihren Menfchen fo völlig verloren S_ W Y z g Ä g z >Ä>*g
ginge wird hier in jedem beim erften _Si
Schauen wieder hcrgeftellt und ruft in fe

i *i

ner Seele ein Gefühl von heimatlicher Ge
borgenheit und zielficherer Stetigkeit wach.

Freilichx bei der Mehrzahl der Fremdem
die einmal in eine folche Stadt kommen,
bleibt es meift bei diefem erften Eindruck,

es if
t

nicht mehr als eins aus vielen fiä7

überholenden Erlebniffen, das aber nicht als
fruchtbares, lebentragendes Samenkorn in

die Seele des Menfchen fällt und geftaltend

fortwirkt. Wohl zwingt die innere Gewalt

diefer Atmofphäre felbft den Widerftrebend

ften für Augenblicke in ihren Bann, aber

fie vermag ihn nicht feftzuhalten- weil der

Menfch der Seele diefer mittelalterlichen
Städte ja fo fremd und verftändnislos ge
genüberfteht. Und die Bewohner einer fol
chen Stadt? Die Macht der Gewohnheit
fich tagtägliä) von den Zeugen einer gro

ßen Vergangenheit umgeben zu fehen,

bringt die meiften auch noch um jenen erftenx
lebendigen Eindruck jenes unwillkürliche Er
ftaunen und Gebanntfein, und niihtachtend
und nichtfehend, nichtwiffend und nichtfüh
[end gehen die Urenkel einftiger Hanfeaten
an ihren trotzigen Giebelhäufern vorbei. Der

i i i

Geift der Großftadt hat auch hier bereits
'
Semlower Straße mit Semlower Tor
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urch eine Stadt wie Stralfund muß
man wandern, wenn Abenddämmerung

in die Straßen fällt und das letzte warm
glühende Sonnenlicht liebkofend über die roten
Ziegeldäther ftreicbt- wenn es zwifchen den

Häufern allmählich ftill wird und das nn

ruhvolle laute Lärmen des Tages fich in
einem letzten Spiel der Kinder vorm Schla
fengehen verliert. Dann fangen die Steine
an zu leben„ die im grellen Tageslicht und

umlärmt von fremden Menfchen ihre Seele

fchen oerhlillten; dann fcheint es, als ob die
mächtigen Giebel alter Patrizierhäufer ihr
großes ernfles Auge auffchlagem würdig und
gemeffen nicken fi

e einander zu und raunen

Gefchichten vergangener Zeiten. Dann rek
ken fie fich ftolz und trotzig in die reine

Abendluft, und voll leidenfchaftlieher Jn
brunft laffen fi

e

fich vom Seewind umarmen
der ihnen Abend für Abend die Meergriiße
bringt. Denn das Meer ift ihr Element, in

dem fi
e aufgewachfen find und deffen Seele

fie tief in fich eingefogen haben; die fie früh
an Kampf und Sturm gewohnte, die fie wil

lensftark und wagemutig machte und ihnen

Herrfeherfinn und -trotz verlieh. Das aber

if
t Hanfeatengeift, der fich hier im Stein ver- ,._- . e .e. .

ewigt hat. Es ift der Geift jener Männer, . .
die zu Anfang des 13. Jahrhunderts nach

3m Sem-(hof deS Gymnql'llms (ehemaliges

dem noch kaum erfchloffenen Norden zogen- Katharinenflofier)

in hartem Kulturkampf das Land den Slawen den [eine Schätze abzwangen unde von kiihnem
abrangen„ mit eiferner Willenskraft dem Bo- Wikingergeift befeelt- fick) auf die offene See
_z Ü hinauswagten, um die Länder des Nor

dens und Oftens deutfchem Handel zu er

fcbließen. Das Leben diefer Männer war
ein beftändiges Wagen und Kämpfen- er

füllt von einem großartigen praktifchen

Wirklichkeitsfinn zu einer Zeitz da die

Politik der Staufenkaifer die befle deut

fche Kraft in italienifehen Träumen ver
geudete. Die Romantik des Südens fehlt
dem Kampfe der Hanfeaten- hier war kein
Raum fiir glänzende Ritterfefte und keine

Zeit für füße Minnelieden fondern nur
großzügiger, wirklimkeitsnüehterner Kauf
herrengeift beherrfchte das ganze Leben.

Von diefem Geift weiß die alte Hanfe
ftadt noch heute zu erzählen. Einfach und

klar find ihre Bauwerke geradezu gebie
terifch und zwingend in der Linienfüh
rung, jedes fpielende heitere Ornament

verfchmähend ohne Schnitzwerk und Ma
lerei, nur eine große Bewegung nur
eine große Gebärde, fo wie das Leben

ihrer Schöpfer war.
Aber nicht nur Kaufherrn- und Er
oberergeift herrfchte in der alten Haufe
ftabt. Aus den Giebelhäufern heben fick)
die mächtigen Leider gotifcher Kirchen em

por- und ihre gewaltigen Türme fteigen

H. * r, -.e “
K, y

i ,- >.

' i

f'-7 x

27*
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Kütertor

wie kraftvolle Gebete zum Himmel auf. Bei ten der fiiddeutfche Bau leichtbefchwingt von
allem nüchternen Tatenfinn diefer Menfchen der Erde auf und jauchzt in den Türmen fehn
ftand dennoch ihr Leben unter dem fteten Bann [iichtig-verlangend zum Himmel auf. 'Unfer
religiöfer Ewigkeitsfragem die ihr Herz mit nordifcher Backfteinbau dagegen wuchtet tn der

Himmelsfehnfucht er

füllten und tiefer

Frömmigkeit. Neben

dem Wirklichkeit!,

finn fproßte hier der

Idealismus neben

dem Geift der Hanfa
der Geift der Gotik
neben der Erden

freude das Himmels
weh.
Aber diefe Gotik
des Nordens if

t von

einer ganz anders

gearteten Seele ge

fchaffen als die Go
tik des Südens unf
rer Heimat. Man
vergleiche nur eine

mal das Freiburger

Münfter oder den
Kölner Dom mit der

Stralfunder Niko
laikirche! Wie ein

taufendftimmiger

Chor hebt fiäz mit

feinen Filigranen,
Gittern, Türmchen,

Pfeilern und Rofet

Erde- er verfrhmäht
faft jedes Ornament,
jedes Spiel der Phan
tafie und wirkt nur

durch die gewaltigen

Maße der Flächen;
und wo er zum Him
mel aufftrebtj hat er

trotz feiner Höhe et

was Erdgebundenes.
Warnend frhauenfei
ne Türme weit bin
aus ins Landf nicht
nur Wahrzeichen deut

fcher Frömmigkeit,

fondern auch deut

fcber Kraft. Aus die

fen Baäfteinkirehen
fpriäyt eine Religio
fitäte in der fich die

tieffte Innerlicbkeit
und die Wucht des
Glaubens ganz wun
dervoll mifcben mit
einem klaren Sinn
und einer hingehen
den Freudigkeit für
die Aufgaben d i e

fer Erde, eine
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Religiofität. wie fie die Ordensritter l
i i f f I I I f*i">>

bewiefen haben. die zugleich Helden des l

Evangeliums und des Schwertes waren. l

In der äußeren Nüchternheit und in- ,
neten Wucht diefer Bauten fcheint der

echte Proteftantismus bereits voraus
geahnt. wie er noch heute zu uns am

reinften und gewaltigften aus dem

Wort Luthers und der Mufik Bachs
fpricht. deren beider Seele etwas von

der Gewalt und Einfachheit der nordi

fehen Kirchen an fiä) hat.
Das if

t die Gotik des Nordens. in
der fich die religiöfe Seele vergange

ner Iahrhunderte bildhaft auswirkte.
während der Geift der Hanfa von
ihrem Wirken in die Welt uns Kunde
gibt. Beide Mächte haben das Stadt
bild Stralfunds gefchaffen als die bei
den gewaltigen Grundmelodien. die

das Leben feiner einftigen Bewohner
erfüllten. Nicht gegenfäßlich. fondern
einander ergänzend ftehen fie fich ge

genüber.

So haben fich die feelifchen Grund _._ In, - s 4- _.7 „w -."4
f_ __

- Kniepetor

' ' " > _ j haltungen jener Menfchen in den großen** * ' * * *

Grundformen ihrer Bauwerke verewigt.

während das Leben felbft mit feinen Leiden

fchaften und Kämpfen. feinen Feften und

Freuden und feinen mannigfaltigen. oft fo

reich bewegten Schiclfalen für die meiften
von uns verfchollen ift,

Diefes farbenreiche. vielgeftaltige Leben

fteht nun aber vor unfrer Seele wieder auf.
wenn wir einmal die alten Stadtrhroniken
durchblättern. an denen Stralfund fo reich

ift. Dann füllt fich das Bid. zu dem die
Bauten der Gotik und Hanfa die beherr
fchenden Grundlinien gegeben haben. mit
den bunteften Farben und läßt uns noch viel
unmittelbarer die Seele der vergangenen

Gefchlechter erfaffen. Wenn man dann wie
der einmal im Abenddämmern durch die

Stadt wandert. wiffen die alten Kirchen und

Giebelhäufer dem laufchenden Wanderer

mancherlei Gefchichten und Schickfale zu er

zählen; dann fehen wir wieder die alten

Hanfeaten leibhaft vor uns durch die Stra
ßen fchreiten und fühlen ihre gewaltigen Lei

denfchaften wieder in uns erglühen. Dann

erft erwachen die alten Bauten aus ihrem
tiefen. jahrhundertelangen Schlaf. wenn
einer an ihnen vorübergeht. der mit lau

fchender Seele dem zuhört. was fi
e von

großen und kleinen Menfchen erzählen. deren

Herzblut noch heute in den Steinen wie ver

zaubert fchlummert. von Sthiäfalen. die hier
Bechermacherftraße erfüllt oder zerbrechen worden find.
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Marienkirche

ie gewaltigen Leider der großen Kirchen.
die [iäz [o gebieterifch über das bunte Ge

wimmel der Giebeldächer heben. geben dem

Stadtbild [ein entfchiedenes Gepräge. Sie find
die älteften Werke von Menfchenhand aus

jenem Jahrhundert. da zum erftenmal deutfche
Anfiedler aus dem Weften nach dem Norden

kamen. um fiä) hier eine neue Heimat zu [chaf

fen. in der deutfches Wefen und deutfcher Fleiß
[ich gegen fremde Volksftämme durchfetzen [oll
ten. Für jene Anfiedler des 13. Jahrhunderts
war die Kirche die Trägerin ihres gefamten
Lebens nach außen und innen. und wie flark fie
das felbft empfanden. geht aus der Tatfacde

hervor. daß man wenige Jahrzehnte nach der
Gründung Stralfunds (1230) mit dem Bau
dreier großer Kirchen begann. Die Kirche war

es. die zuerft das Land deutfchem Wefen und

deutfchem Geift erfchloffen hatte. und ihre Bau
ten ragten in jenem erften Jahrhundert der
Stadtgefchichte als gewaltige Wahrzeichen der

neuen Kultur in das noch kaum vom Heidentum
bekehrte Land, Sie [ind der erfte gewaltige
Ausdruck zugleich der Schaffenskraft wie des

Glaubens der neuen Herren des Landes. Und
wie die[e felbft die Kirche als den natürlichen
Mittelpunkt ihres Lebens empfanden. drängten

[ich die kleinen Häufer. die damals noch aus

Holz gebaut waren. fchutzfuchend um den mäch
tigen gotifchen Backfteinbau. Konnten die Men

fchen von damals eindringlicher die innere Be
deutung der Kirche für ihr Leben zum Ausdruck
bringen? Sie war ihnen innerer Halt. aber

anderfeits entfprach es ihrem Wirkliäzkeitsfinn
und ihrem lriegerifchen Geift. fie in Zeiten des
Kampfes zum Bollwerk gegen den äußeren
Feind zu machen. Es geht die Sage. daß ein
mal die Bewohner Stralfunds vor anftürmen
den Feinden [ich in eine der großen Kirchen zu
rückzogen und von hier aus jeden Angriff hel
denhaft abwehrten. Daher haben auch diefe
_Kirchen mit ihrer äußeren Wucht und Nüch
ternheit im Gegenfatz zu den jüddeutfehen Do
rnen einen burgähnlichen. wehrhaften Charakter
und [tehen im 13. Jahrhundert trotzig warnend
als vorgefchobene Poften deutfcher Kultur in
neuerobertem Land.

Einen ähnlichen Eindruck bietet das Kirchen
innere. Jn einer Symphonie von Größe und
Kraft fteigt der Raum zu majeftätifcher Höhe.
von mächtigen Pfeilern getragen. und die gro

ßen. gewaltigen Maße. die in der Außenarchi
tektur als Stärke und Trotz wirken. machen hier
das Herz willfährig zu höchfter innerer Erhe
bung. Der Geift des Urchriftentums [pricht aus
der Strenge und Einfachheit. der Erhabenheit
und Wucht diefer Jnnenräume. in denen das
Herz [ich weitet und die Seele ihr Alltagskleid

abftreift. Jm Gegenfatz aber zu diefen großen
Linien und Flächen breitet [ich im 15. und 16.

Jahrhundert zu den Füßen der im Dämmern
des hohen gotifchen Gewölbes [ich verlierenden
Pfeilern die kleine Welt ungezählter Altäre und
Heiligeubilder aus. Das mcnfchlich-allzumenfck).
liche Gefühl der Hilfsbedürftigkeit und des Be
hütetfeins hat fi

e gefchaffen. das Kind im Men
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[chem das fich in dem erhabenern überbet

fönlichen Gotteshaus am liebften zu den

Füßen einer ftill [ächelnden Madonna

hinfliichtet- um in Demut und Gläubigleit
vor ihr alle feine großen und kleinen

Schmerzen auszufchiiiten. Neben dem

Ewig-Zeitlofen und Erhabenen des Rau
mes fteht da5 Verlangen nach gütigen

hilfsbereiten Händen- nach hingebender

Liebe und väterlichem Schutz. Derbe und

oft unbeholfene Hände haben die Heiligen
bilder gefchniizß denen die himmlifchc
Süßigkeit füddeutfcher Madonnen fehlt
dafiir aber findet man vereinzelif wenn

auch felten- eine nordifche Mutter Golieg

von folcher Herde und Keufchheiß daß
wir darin das Befte und Verborgenfte

unfers Wefens erahnen.
Zahlreicher find dagegen jene Bilder
und Aliäre- die in abftoßendem Natura
lismus biblifche Szenen voll leidenfchaft
licher Erregung darftellen. Sie wirken in

ihrer Unraft und Zertifienheit neben den
großen ruhigen Raummaßen auf den

erften Blick befremdend- aber diefe Bilder
gerade enthüllen uns die Seele jener

Menfchen des 14.„ 15. und 16, Iahrhun-
i

derts- jene Seele der ungebändigten Lei- Inneres der Nikolaikirche
denfchaften- die diefe Menfehen mit der

Gewalt einer Naturmacht durchbrauften und [fchaftlichkeit if
t

noch ein Erbieil germanifchen

fie nur zu oft zu Graufamleit und Roheii trie- Heidentumgy aber durch jahrhnndertelange Ein

ben. Diefe kraftvolleh unbelijmmerte Leiden- wirkung des Chrifientumg ift ihre Grd' ße ver
g 7 _y g g KW loren gegangen. E5 if

t etwas Biuiriin

' -

K*
*l -' ftigeg und Zerftörendes in ihr- zumal

a _7
-4

wenn die unteren Schichten des Volles.
'

7
F' * , von diefer Leidenfchaft ergriffen werden,

Die Stadtgefehichte if
t

reich an folchen

Momenten. 3m Jahre 1407 war Stral
fund mit feinem oberften Kirchberrn- dem

Archidiakon von Tribfeeg, verfeindei.

Eines Tags erfcheint der mit 300 Be
waffneten vor der Stadt- läßt* alle Be
fißungen außerhalb der Mauer ausplün
dern und in Brand fie-:len und die Bür
ger, die er hier zufällig anlrifft- ermor
den oder verfliimmeln. Überrafcht von

dem Überfall- fammeln fich die waffen

fähigen Bürger- aber es ift zu fpc'it- der

Kirchherr hat fchon da5 Weite gefucbi.

Indeflen if
t die Erregung der Bevölke

rung aufg äußerftc geftiegenh und die er

hiizten Gemüter fuchen ein Opfer. Man
fiiirmt die Kirchen und Pfarrhäufer
f>)leppt überall die Priefier heran, pferchi

fie in einem Hau?, zufammen und will fie
alle dort verbrennen. Der Rat fucht die
entfefielte Vollswut zu bändigen, aber

umfonft: drei Priefter zerrt die »rafende-____- Menge auf den Neuen Markt- in weni

Jnneres der Marienkirche gen Minuten if
i ein Scheitel-haufen er

i„.
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richteß und die drei Diener der Kirche fin
den ihren Tod in den Flammen. - Hun
dert Jahre fpäter erfaßte die Bevölkerung das

Fieber der Reformation. An einem Tage
fielen die koftbaren Schätze der Kirchen und

Klöfter den .fanatifchen Bilderftürmern zum
Opfer. Die vergangenen Jahrhunderte find
reich an folchen leidenfchaftlichen Tatenf die

nicht zum letzten einem ftarken- überfchäumen
den Kraftgefühl entfprangen. Die Glut, die
in der großen nordifrhen Arwitektur fo gehän
digt erfcheinß zerftörte im Lehen der Einzelnen

allzu oft -alle Dämme der Seele und wurde zur
dämonifchen Schickfalsmacht. Sie riß die Men
fchen empor zu großen kühnen Taten und ftiirzte
fie in die furchtbarften Frevel und Verirrungen.
Aber noch mehr als die Kirchen wiffen die
alten Patrizierhäufer von der leidenfchaftlichen
Seele der vergangenen Gefchlechter. Eigenwillig

ftehen fi
e

da„ keines gleicht dem anderm jedes

wahrt fein eignes Geficht. Streng und ziel
hewußt fteigen die gotifchen Giebel auf, nirgend

if
t Raum für frohe Farbe zierliches Ornament,

heiteren Spruch oder einladenden Erkerx das
alles verachtet die Hanfatenfeele diefer Häu
ferr die ganz von dem einen Drang heherrfcht
ift: dem Willen zur Macht. Diefe alten goti
fchen Patrizierhauten haben etwas von der
fpanifchen Grandezza Velasquifcher Geftalten.

Diefe fo königliche und herrifche Gehärde, die

jeden kleinlichen Prunk vermeidet und gerade

Neff eines alten Marienaltars in der Nikolaikirthe
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darum fo unnahbar und jaft unheimlich
wirkt denn man wittert hinter diefer großen

ftolzen Ruhe Glut und Graufamkeit, Wie
heiter wirken dagegen die mittelalterlichen

Straßenhilder mitteldeutfcher und füddeut

[cher Städte! Da drängen fiä) die Häufer
dicht aneinander in kraufem Gewirrr als oh

fie fich immerfort etwas erzählen müßten;

neugierig fehen die Erker in die Straßen

Sämißwerk und Malereien berichten luftige
und fromme Gefchichten, dazwifchen fteht

manchmal ein Haus von fo bizarrer Bauart
ein übermütiger Scherz eines Baumeifters,

und in irgendeiner Ecke plaudert ein Brun
nen fein fröhliches Lied. Von alledem findet
man nichts in Stralfund. Vielmehr atmen
alle diefe Häufer Kühle und Klarheit- Herr
fcherwillen und -ftrenge und einen Tatfachen

finn- der in feiner Größe gewaltig wirkt.
Die klaren, heherrfrhten Formen und Maße
erinnern an die Renaiffanee, und wie dort

verbirgt fich auch hier unter der kühlen Form
beherrfchung eine leidenfchaftliche mächtige

Seele. Es ift Renaiffance des Nordens, und

auch die . alten hanfeatifchen Gefchlechter

Stralfunds gemahnen oft an die Menfchen
des Ouattrocento. Ich will ein wenig in der

Gefrhichte der Wulflams blättern.
Bertram Wulflamf feit 1364 Bürgermeifter

zu Stralfund, war die Seele der Hanfa in dem
großen Kriege gegen Dänemark. In großzügiger
Politik verftand er die nordifchen Städte zu
einem feften Bündnis zufammenzufchweißen und

führte mit der ihm eignen Zähigkeit den jahre
langen Krieg fiegreich zu Ende. Er ift der ge
borene Ariftokrat und Herrfchen deffenmäch
tiger Wille ein weites Feld zur Auswirkung
braucht, Und als daher nach außen friedlichere

Zeiten kamenr verfeindet er fich mit der eignen

Bürgerfchaft. Er„ der gewohnt warf eigen
mächtig und felbftändig zu handelnf konnte
gar nicht anderst als fich in der Stadtpolitik mit

defvotifcher Willkür über manche Gefeße und

Herkommen hinwegzufeßen- die die Zünfte und
Innungen eiferfüchtig bewachten.
Ariftokratie und Demokratie ftehen fich bald

in offenem Kampf in der Stadt gegeniiber, dem
mächtigen Bertram Wulflam bietet der geniale

Karften Sarnow die Stirn, der Mann des Vol
kes, deffen Gunft er fich durch feinen erfolg

reichen Kriegsng gegen die Seeräuber errang,

während er dadurch den Haß der Patrizier auf
fich lenkte. Unter der Führung Sarnows ver
langen die Bürger von Wulfkam Reihenfehaft
für alle verausgabten Gelder- fie wollen wiffen,
wo die hohen Steuern blieben„ und werfen dem

Patrizier Unterfchlagung undUnredlichkeit vor,
der nach altem Brauch als Bürgermeiftcr das
ganze Stadium-mögen in feinem Haufe ver

wahrte. Wulflam hat fein Leben lang damit
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gefchaltet, ohne Verantwortung geben zu müffen.
War er nicht das Haupt diefer Stadt? Run
drängen fich die Bürger in wildem Aufruhr vor

dem Rathaus zufammen. und er joll fich wie

ein Schulbube verantworten? Starr und eigen
finnig fteht der alte Patrizier dem Volt gegen
über, und faft hätte die Wut der Menge ihm
und den Seinen das Leben gekoftet, wenn niwt
der hochherzige Sarnow die Maffe befchwichtigt

und ihm dafür das Verfprechen abgenommen

hätte. in zwei Tagen vor dem Volk Rechenfchaft
über die Stadtgelder abzulegen. Aber er ver

mag nicht diefe Schmach der Erniedrigung auf

fich zu nehmen und flieht deshalb lieber vor

dem feftgefetzten Tag mit den Seinen aus der
Stadt, Nicht lange überlebte der hochbetagte
Mann die Schande der Verbannung, Doch
nach wenigen Iahren wußte fich fein Sohn
Wulf Wulflam die Rückkehr. in die Stadt zu
erzwingen. und feiner Rachfucht fiel auch das

Haupt Sarnows zum Opfer. Noch einmal folgt
ein großartiges Aufblühen des mächtigen Ge

fchlechtes von dem die Sage ging- daß es das

reichfte an der Oftfee felt bis es nach meteor
artigem Aufftieg ebenfo plößliw infolge zügel

lofer Leidenfchaft in die Tiefe des Elends ver

linkt. Der Blutrache eines einftigen Freundes
fällt Wulf Wulflam zum Opfer. beffen Vater
er vor Iahren hatte durch Mietlinge ermorden

laffen. und feine Witwe foll fpäter als Bettlerin
an der Kirwentür gefeffen haben mit einer filber
nen Schale in der Hand, dem letzten Reft ver
gangenen Reichtums. die fi

e den Vorübergehen

den entgegenhielt: »Gebet der armen Reithenlc

Teilftüct des Altars aus der Nikolaikirche

Die Stadtgefwiwte if
t

reich an fo hochbegab

ten, ausgeprägtenund willensftarken Perfön
lichteitem aber das Schiclfal keines andern Ge

fchlechtes if
t

fo fehr der Ausdruck der Hanfazeit

und läßt uns noch heute fo tief in die Seele

diefer gotifchen Patrizierhäufer fehen, diefe
trotzige und leidenfchaftliche, zielbewußte und

weitgefpannte Hanfeatenfeele. Wie anders
wirken dagegen die Häufer des ausgehenden
17. Iahrhunderts mit dem gefwwungenen
Barockgiebel! Hier ift nichts mehr von dem

Ernft und der Kraftf der Eigenfinnigkeit und
Starrheit, der inneren Weite und Größe ver
gangener Gefchlechter zu fpüren. Gemeffen
an den gotifchen Bauten if

t

hier alles wei

chen williger und kleiner- entftanden fie doch

in einer Zeit als die Macht der Hanfa
längft gebrowen war und Stralfund unter

fchwedifcher Herrfchaft ftand. Die Freiheit
und der ftc'indige Kampf um diefes höchfte
Kleinod haben die alte gotifche Stadt gefwaf

fen und fi
e und ihre Menfchen zu Größe und

Macht geführt. Das letzte leuchtende Zeug
nis diefer glanzoollen Zeit ift das alte Rat
haus: ihm fühlt man noch heute an. daß es

freie und großzügige- felbftbewußte und ftarke
Bürger bauten. Denn während man an den
eignen Häufern jeden Prunk verfchmähte,

hebt fich hier über den fchwerem kräftigen

Unterbau ein prunkvoller Schaugiebeh ohne
jeden konftruttiven Sinn, nur repräfentativ
gefühlt- um den Reichtum und die Macht der
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großen Mächte der Gotik und der Hanfa
am Werke. der Idealismus und der Wirk

lichkeitsfinn jener Menfchen: diefer ließ fie

mit unerbittliiher Klarheit die Furchtbar
keit ihrer Zwangslage erkennen. und jener
gab ihnen die Kraft. für die politifrhe und

religiöfe Freiheit Leben und Gut einzu
fetzen. Hier konnten fich noch einmal große.
gewaltige Perfönlichkeiten entfalten. hier

flammte noch einmal die alte hanfeatifche

Leidenfchaft auf. und hier einte noch einmal

das alte Gemeinfchaftsgefühl die Bürger

zu fiegreicher Abwehr.
Mit dem Weftfa'lifchen Frieden kam
Stralfund an Schweden. und mit dem Ver

luft der Freiheit und Selbftändigkeit trat
der Verfall ein. Neue Gefchlechter wuchfen
auf. in denen nicht mehr der Geift der

Vorfahren wirkte. und es wurde immer ein

famer und ftiller um die Bauwerke der gro

ßen Vergangenheit. Dann kam das 19.

Iahrhundert mit feiner Oberflächlichkeit und

feinem Materialismus. feiner Ehrfurchts
lofigkeit gegen alles Vergangene und der

maßlofen überfchätzung alles Neuen. und die
t t s s t *- s - -

Großftc'idte entftanden. die den letzten Fun
- - :. ken von Heimatgefühl in den Herzen derWe( m d" Semlow" Straße

Menjchen erftickten. Wohl kam von Zeit
Stadt den eignen Bürgern und den Fremden zu Zeit einer. der unfre alten Städte liebte.
jederzeit zu Bewußtfein zu bringen* dem fi

e Quelle der Kraft und Freude wurden.
Diefe Freiheit und Macht aber verdankte aber die Mehrzahl ging ftumm und verftänd
Stralfund letzten Endes dem ftarken Gemein- j nislos hindurch. Und doit) follten wir unfag
fchaftsgefühl feiner Bürger. Mit fefter
Wehr umgaben die Stadt Mauer und

Türme. den Fremden Zeichen der Kraft und
des Willens. daß die. welche der fchützende
Ringwall umfchloß. bereit waren. Not und
Kampf gemeinfam zu tragen. Und den eig
nen Bürgern gab es ein Gefühl des Gebor
genfeins und das ftolze Bewußtfein ihrer
eignen Welt, Wie viele blutige innere Feh
den die Stadt auch im Laufe der Iahrhun
derte durchlebte. in den großen Zeiten brach
immer wieder das ftarke Gemeinfehaftsge

fühl durch. Dann vergaß man die fonft fo

ängftlich gehüteten StandesunterfÖiede. die

Gefchäfte ruhten. und Kaufleute wie Hand
werker ftanden auf der Mauer. um den

Feind abzuwehren. und um mit ihrem Leben
die eigne Freiheit und die der Stadt zu
fchützen. Diefes Gemeinfchaftsgefühl hat

fich in der ganzen Hanfazeit bewährt: vom

Kampf im Hainholz (1316). wo die Bür
ger vor den Mauern ihrer Stadt mehrere
Fürftenheere befiegten. bis zur Wallenftein
fchen Belagerung. wo im Gegenfatz zum Nat
die Bürgerfchaft auf unbedingter Durchfüh
rung des Kampfes beharrte. In diefem
letzten Kampf um die Selbftändigkeit und *

Freiheit der Stadt find noch einmal die Giebel in der Semlower Straße

i i

i i

j l

i i

i l
l
'i
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bar dankbar fein. daß fie nicht wie die bel- [i
S S SS SSS SS

S_1"_17-7SSS
"S S

S]
gifchen und nordfranzöfifwen Städte dem l '

*- -'

Krieg zum Opfer fielen* denn diefe mittel

alterlichen Städte find die lebendigen Ge

fchichtsbüiher unfers Volkesf fi
e

find die irn

mer fichtbaren Wahrzeichen und Denkmale

großer Zeiten- deren Gedenken uns heute fo

bitter not tut. Ihre großen Bauwerke foll
ten in diefen Zeiten dem Volk Prediger fein
und zu ihm von unterm beftenf ureigenften

Wefen fprechen. damit wieder etwas von
den Mächten in uns lebendig werde, die in

einer folchen Stadt wie Stralfund gewirkt

haben: Wirklichkeitsfinn und Idealismus.
Wir follten den alten und doch ewig leben
digen Strom, der in diefe Steinfeelen ge
bannt ift- uns wieder erfchließen.
Das gilt zuallererft für folche mittelalter

lichen Städte wie Stralfund, Hier follte
man alles tune um die abgebrochene Verbin
dung mit der Vergangenheit wieder aufzu

nehmenF damit diefe Menfchen aufs neue in

der Heimatfcholle Wurzel faffen. Entgegen
der inneren Haltlofigkeit und feelifchen Ver
wirrtheit durch internationale Ideen braucht
das Volk wieder Charakterfeftigkeit und

Klarheih die am eheften durch ein ftarkes, » z O_- -
gefundes Heimatgefühl geweckt werden. In Giebej in der Bodenflraße
unfern alten Städten aber ift der geeignetfte
Boden für die Neubelebung des Heimatgefühls. Atmoipbäke jil du. und es wird nur Unite Auf
weil hier eine große Kultur vorhanden ift. an gabe iejklt die Menicbeu auch in ij

e

("Mittwoch
deren Denkmalen man täglich vorübergeht. Die fen zu laffen.

Y g Natürlich find die Zeiten für immer vor

beiz wo eine einzelne Stadt eigne große Po
litik wie im Mittelalter treiben kann, aber
die Zeiten brauchten nicht vorüber zu fein.
wo jede Stadt ein eignes geiftiges Leben
und geiftiges Gepräge hat. Wir müffen uns
losmachen von der oernichtenden Herrfchaft
der Großftädte wo »ftatt einer Welt eine

Stadt. ein Punkt„ in dem fich das ganze

Leben weiter Länder fammelt. während der

Reit verdorrta. Der unfelige Zwiefpalt zwi
fchen Großftadt und Provinz muß überwun
den werden„ und ftatt deffen muß überall das

organifche Leben zur Entfaltung kommen.
wie zu allen Zeiten kultureller Höhe jede

kleinfte Stadt ihr eignes Leben mit feinen
eignen Sitten und Gebräuchen. [einem eignen

Handwerk und Kunftgewerbe hatte. In die
fem Eigenleben kam die Eigenart jeder Land

fchaft und ihrer Menfchen zur Betätigung,

während heute die feelifchen Kräfte in der

Provinz einfach braÖliegen. Eine Wieder

_ geburt Deutfchlands aberf die fehnfüchtige
-* * '

Hoffnung aller Suchenden und Ringenden,
wird nicht von den Großftädten kommen.

L

ganz gewiß nicht von ihnen allein- fondernr_--rr -------- - 9 - ' '-

dazu werden wir auch die unverbrauchten
Giebel in der Mühlenftraße Kräfte der Provinz brauchen, Der ganze

für
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Acierboden unfers Va
terlandes muß umge

pflügt werden, damit

überall eine neue Saat
aufgehe. Der frucht
barfte Boden aber fiir
ein neues Wachstum

find unfre mittelalter

lichen Städte, wo fort
während eine Welt von

Größe und Kraft fiir
den da iftf der Augen

hat zu fehen und Oh
ren zuhören. Die Ro
mantiker„ und unter

ihnen vor allem Ei
chendorff und Wacken

roder, waren esx die

als die erften wieder

die Schönheit und den

Zauber unfrer alten

deutfchen Städte ent
deckten und für fie mit
Wort und Tat eintra
ten. Ihnen wurde aber
die Hinwendung zum
Mittelalter nur ein
Weg zur Flucht aus
der Gegenwartf ein

Zurückverlangen in das

Halbdunkel gotifcher

Der iwie-10m fieht in Blüten,
wein fiSkZS, tu ciial) buten!
- wie fiofen, purpurroten fiofen
fiat [tiebe aeinenPfacl gefciomückt. wein fieree, tu (iich huren!

Biütenraufci)
fi0tci0rn

bliecler

Solaregen

Ernft Sucieli

[7

......................................mi-....-..mu-1......."

D0ch ihre Dornen haben tief,
?ich tief [ich in ciein fier: geärüeirt.
Der K0tci0rn fteht in Blüten,

50 iteufah uncl rein finci feiner Blüten karben,
50 fchwer unci fchwüi ift ihrer iteiche Duft.
Unci Wünfche, cite einft unerkülit ciir fiarben,
wir Brunfi unci Gier entfieigen neu cler Gruft.
Auf fiaufch k0igt Keu': bleib fefi, au MenfchenherZi
Dich aciein kann nur (ier Sntfagung Schwere

Soiciregen glänZt uncl gleißt uncl blinkt,
Sr [acht eiiä) an uncl ruft uncl winkt:
„Pflück' michi“ - fialt inne! l

Sat- giftig ifi fein K116i) unci fiauä),
Nie gieifzenei Sedici ein fehlimmer Sauch,
Nie - [tieb' uncl winne.

Domej ein Schweigen

in der Phantaftik des
Rittertums und ein

Sichverfenken in dae.

alte Volkslied. Es war
ein rein a'fthetifches

Nacherleben des Mit
telalters. Heute dage

gen gilt es nichh alte

Formen neu zu bele
ben, fondern den Strom

feeiifcher Kräfte zu ent
riegelnj jener Kräfte.
die ungefühlt und un

begriffen in den Stein

feelen der mächtigen

Kirchen und ftolzenPa
trizierhäufer verzaubert
fchlafenj jener Kräfte.
die einftdas Herz unfrer
Vorfahren glutend er
füllten, und die fie uns

Menfchen von heute
als Vermächtnis in

ihren Bauwerken hin
terließenj damit wir
uns an ihrer Größe
und Kraft* an ihrem
Wirklichkeitsfinn und
Idealismus aufs neue

aufricbten.

nun..
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ie Zeit war gekommen, wo es geraten fchien,

mich zur Schule zu fchirken. Da es in

Honnef aber keine höhere Unterrichtsanftaltgah

befchloß mein Vater, eine ins Leben zu rufen.
Cr verband fich mit dem Bürgermeifter- der

fieben Söhne hatte, und bemühte fich, den mit

Nachwuchs gefegneten Kaufleutem Handwerkern
und Ackerbürgern die Vorteile einer höheren
Schulbildung begreiflich zu machen. Damit

hatte er zunächft freilith wenig Glück: die braven

Leute, gegen eine von proteftantifcher Seite

ausgehende Anregung von vornherein mißtrau

ifchF waren einmütig der Anficht. daß ihre

Söhne nicht gefeheiter als fie felbft zu werden

brauchten. Mein Vater warf aber die Flinte
nicht ins Korn, und fchließlich gelang es ihm

wirklich. einige Männer für feinen Plan zu ge
winnen. So .wurde denn eine Nektoratfchule
ins Auge gefaßt. und da der Bürgermeifter da

fiir war, ftimmte auch der Stadtrat endlich zur
und man begann fick) nach geeigneten Lehrkräf

ten und Unterkunftsräumen umzufehen.

Nun lebte in Honnef ein Gomnafiallehrer
a. D. mit Namen Nordekf der manches Jahr
zehnt in Neuß gewirkt und fich um die Aufhel
[ung der römifchen Vergangenheit diefer Stadt

Berdienfte erworben

hatte. Diefer greife'

Gelehrte ließ fich be

reit findenÄ die »Lei

tung der Anftalte zu
übernehmen, ein Ent

fchluß. zu dem ihn vor

allem die Ausficht be

ftimmt haben mag, fe
i

ner von den Fachge

noffen einmütig abge

lehnten dickleibigen

grieehifchen Schul
grammatik einigen Ab

faß zu verfchaffen.

Auch ein zweiter Leh
rer rvurde gewonnen.

ein Mann aus dem
Siegerland mit etwas

böotifchen Umgangs

formen, den eigentlich

nur feine fchöne Hand
fchrift empfahl, und

der die fatale Eigen

fehaft hatte. beim

Sprechen fo ausgiebig

zu fprudeln. daß feine

Meine erften Schuljahre
Zugenderinnerungen von Julius R. Haarhaus

Ml||ll|ll|lllll|||[l]|[l|||ll||l||l||ll|l|||l||l||llll[l||||l||l|||l||||||lll|l||l[|ll|||||[|[l||l|||l|l[||[|]||iiiiiiii

..
..
..
. ..
.t
-.
..
m
1

x
W r

WWW*

im; Mill |l||lll|||||ll||ll|l||ll|ll7lß
Umgebung immer einen gelinden Frühlings
regen zu verfpiiren glaubte.

Nachdem für die Hirten geforgt war. fand
fich aua) die Hürde. und zwar in den zwei obe

ren Zimmern eines Häuschensj in deffen Erd
gefehoß ein Barbier fein Handwerk und neben
bei eine Deftille betrieb,

Rektor Nordek war ein Mann von tiefgrün
digem Wiffen. ein klaffifcher Philologe von jener
jetzt wohl ausfterbenden Art, die allen Men
fchen ohne gründliche lateinifche und grieehifche

Kenntniffe jede Dafeinsberechtigung abfpricht.

Deutfchp Franzöfifch, Mathematik und Natur

wiffenfthaften fiir Allotria hält und Gefehichte
und Geographie nur fo weit gelten läßt. als fie

Stoff zu grammatikalifchen Mufterbeifpielen
bieten, Seine Erftheinung war ehrfurchtgebie
tend: ein mächtiger Kopf mit kühngewölbterf
weit zurücktretender Stirn erinnerte geradezu an
Homer felber- nur daß ihm das Haar in langen
eisgrauen Strähnen auf die Schultern herab

wallte„ und daß feine unbebrillten Augen dureh
aus nicht blind waren. Übrigens trug er, was

vom Sänger der Ilias nicht beriehtet wird,
einen fehr alten Zylinderf den er auch während
der Unterrichtsftunden niemals ablegte.

Bei den Zungen
letzte er die eigne Be
geifterung für die

Sprachen Cicero-s und

Xenophons ohne wei

teres voraus und war

tief erditterth als fi
e

ausblieb. Auf den Ge

danken. diefe Begeifte

rung zu toeckenhfcheint

er nie gekommen zu

fein- vielleicht weil er

bei den begabteren

oder doch geweckteren

unter uns eine hoff

nungslofe Hinneigung

zu den Naturwiffen
fehaften und ähnlichem

Unfug feftftellen mußte.
Mit dem zweiten

Lehrer lebte er von

Anfang an auf ge
fpanntem Fuße da
ihm deffen faubere

Handfchrift ein Dorn
im Auge war und er

ihm die Niedertraeht
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zutraute. uns zu Kalligraphen ausbilden zu wol
len. Bald kam es zwifchen den beiden Pädago
gen zu offenem Streit. bei dem wir Schüler aus
gelehrtem Dünkel die Partei des alten Herrn
ergriffen. und als der Schönfchreiber dann eines
Tags verfchwunden war. weinte ihm keiner eine
Träne nach.
Der Nachfolger diefes erften Opfers Honnefer
Bildungsbeftrebungen war ein Thüringer. ein

Hüne mit derben Händen. die. wenn es not tat.

refolut zufchlagen konnten. Aber mit feiner
Geradheit. feiner Schwärmerei für die Natur
und feinem Humor eroberte er unfre jungen

Herzen im Sturm. Ohne fich um das Schmollen
des Rektors zu kümmern. verlegte er die Bo
tanikftunden ins Freie. zeigte uns an den leben
den Pflanzen Aufbau und Beftimmung der ein

zelnen Organe. lehrte uns Pilze beftimmen und

zubereiten. fang uns die heiteren Volksweifen
feiner Heimat vor und arrangierte im Walde
die aufregendften Räuberfpiele oder ftellte in
einem Heckenrofenhag ein lebendes Bild aus
»Dornröschen-e. wobei dem rothaarigen und

fommerfprofjigen Ableger des Ortspoliziften die
Rolle der Prinzeffin zufiel. Packte ihn das

Heimweh nach den Tannen des Thüringer

waldes. fo führte er uns auf die Höhe des Ge
birges. ermittelte feiner Sehnfucht mit Karte
und Kompaß die Richtung und wies uns am

Horizont die Stellen. hinter denen der Infels
berg. der Sthneekopf und die Wartburg liegen

mußten. Genau fo hatte er's daheim in Keil
hau mit feinen Zöglingen gemacht. nur daß fie
damals weftwärts gefchaut hatten. den fernen

Rheinftrom mit der Seele fuchend. der durch
den Krieg allen Deutfchen ja doppelt teuer ge
worden war.
Es konnte nicht ausbleiben. daß der Mann.
der aus feiner Abneigung gegen die »ollen Rö
mer* kein Hehl machte und uns gefliffentlich
zur Raturbeobachtung anhielt. mit dem Rektor
in Streit geriet. und der war für uns Iungen
um fo ergd'tzlicher. als er mit Vorliebe durch ein

Loch in der Wand ausgefochten wurde. Man
hatte nämlich. um beide Klaffenzimmer durch
einen Ofen heizen zu können. ein Stück
Mauer weggenommen. den eifernen Ofen in
die Lücke geftellt. und die Zwifchenräume durch
ein dünnes Blech ausgefüllt. So konnte man
in der einen Klaffe jedes in der andern gefpro
chene Wort verftehen. und der Philologe unter
brach oft genug feinen Vortrag. um etwas von
dem zu erhafchen. was drüben gerade verhan
delt wurde. Wenn er dann aber feftftellen
mußte. daß in der für Deutfch. Rechnen oder
Geographie angefeßten Stunde von Eichhörn
chen. Stieglißen oder Blindfthleichen die Rede

war. fchwang er fiä) wutentbrannt vom Kathe
der. hämmerte mit der Fauft gegen das Ofen
blech und überfchüttete den jüngeren Kollegen

mit Vorwürfen. die diefer mit farkaftifchen Ein
wendungen zu entkräften fuchte. Das ging dann
eine geraume Weile fo hin und her. und keiner
der Streiter verfchntähte. fooft er einen befon
ders wirkfamen Hieb geführt zu haben glaubte.

fich triumphierend nach feiner Klaffe umzublicken
und durch allerlei drollige Geften nach dem

Ofen hin um den Beifall der lieben Iugend zu
buhlen.
Wir Schüler traten mit Entfchiedenheit auf
die Seite des jüngeren Lehrers und brachten
dies auch deutlich genug durch die Stiftung
eines Raturalienfchrankes zum Ausdruck. den

wir - und noch dazu am Namenstage des Rek
tors - in einem der Klaffenzimmer aufftellten.
In die Herftellung hatten fiä) drei Väter ge
teilt: ein Tifchler. ein Glafer und ein Anflrei
cher. wir Buben fteuerten den Inhalt zufam
men. der aus etlichen ausgeftopften Vögeln.

Mufcheln und Mineralftufen. einem Rehbock
fchädel. einer Schlangenhaut und einer getrock

neten Fledermaus beftand. Rektor Rordek
konnte das »Gefchenke natürlich nicht ablehnen.
ging aber nie an dem Ärgernis vorüber. ohne
etwas Mißbilligendes in den Bart zu murmeln.
Zum Glück war auch diefer Olvmpier nicht
frei von kleinen menfchlichen Schwächen. und

wir Iungen hatten bald das Zauberwort er

mittelt. das den blißefchleudernden Iupiter in
einen nathfithtig-milden Mentor zu verwandeln

vermochte. das Wort »"a'aesiuma. die latei

nifche Bezeichnung für fein geliebtes Neuß.
Wenn diefes Wort fiel. fo wich der Ausdruck
kalter Strenge aus feinem Antlitz. feine Mie
nen verklärten fich. und er begann uns mit Hin
gebung feine vaothefe vom Standort des rö

mifchen Lagers zu entwickeln. dem die Stadt
ihre Entftehung verdankt. Natürlich wand
ten wir unfer Hausmittelchen mit weifer Öko
nomie an. vor allem dann. wenn intereffante

Borkommniffe in der Außenwelt uns naheleg

ten. das Ende der Schulftunde zu befchleuni
gen. Ein Anlaß dazu fehlte felten. Bald ent
ftand unten in der Kneipe ein Streit. deffen
Verlauf aus nächfter Nähe zu beobachten uns
reizte. bald zankte fich unfer Hausherr mit fei
ner baumlangen und zungengewandten Wirt
fäyafterin. bald waren merkwürdige Gäfte unter
uns eingekehrt: der Direktor einer Schmiere.
der. eine daumendicke Talmiuhrkette über dem

weißgewefteten Bäuchlein. gleithfam als Koft
probe den Franz Moor zum beften gab. oder
ein Italiener mit Gipsbüften des heiligen Va
ters. oder der. Landgendarm. der einen Spitz
buben aufgegriffen und einftweilen in den »Hun
tes* gefteckt hatte und fich nun bei einem Glafe
»Kölfch-c mit einem Schuffe »Münfterländeu
von feiner Anftrengung erhoffe. In folthem
Falle hielten wir uns freilich in der Deftille
nicht lange auf. fondern ftoben. während Rektor
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Nordek vor zufammengefchmolzener Korona noch
die mutmaßlichen Umriffe des römijchen Stand

quartiers an die Tafel zeichnete. nach dem Rat

haus. einem uralten ärmlichen Fachwerkhau. um

durch die Gitterftäbe des »Huntesa mit dem

armen Sünder eine anregende Unterhaltung an

zuknüpfen. die dann wohl damit endete. daß er

uns unfre Butterbrole abbettelte. Das Non
plusultra folcher Bekanntfchaften war ein fehr
[vmpathifch ausfehender und mit gediegener

Eleganz gekleideler Frauenmörder. der unfrer

Teilnahme aber bald durch ein Seil entzogen

wurde. mittels deffen man ihn auf einem Stuhl
in den für [chwere Verbrecher beftimmten

Schacht hinunterließ. Von [olchem mittel

alterlichen Verlies erfuhren wir übrigens bei

diefem Anlaß zum erftenmal. und fpäter war

auch nur noch einmal davon die Rede. als näm

lich einer darin verfchwunden war. für den es

gewiß nicht beftimmt war. Das nun hat [ich
[olchergeftalt begeben: Der Ortspolizeidiener.
ein fchwerfälliger und nicht gerade durch Scharf
[inn ausgezeichneter Mann. der gelegentlich

auch mehr trank. als fich mit der ihm von Senat
und Volk der Stadt Honnef übertragenen Würde
vertrug. hatte einen Landflreicher aufgegriffen.

auf den das Signalement eines [teckbrief
[ich verfolgten Einbrechers wunderbar zu paffen

fchien, Er nahm den [eine Unfchuld Beteuern
den mit in den »Hunlesa. da er jedoch aus der

»Flebbe. erfah. daß er es mit einem Schloffer
gefellen zu tun hatte. und deshalb fürchtele.
das alte Türfchloß werde diefem Bruder Strau
binger keine unüberwindlichen Hinderniffe berei

ten. hielt er es für geraten. ihn in den Schacht
hinunterzulaffen. Mit Gewalt ließ [ich das
freilich nicht ausführen. denn der Schloffergefell

war fichtlich der Stärkere; fo verfuchte er's
denn mit fanfter Überredung. verfichernd. jener

brauche nur fo lange in dem Loch zu fitzen. dis

auf eine telegraphifche Anfrage bei der Staats

anwaltfchaft in Köln die Antwort eingelaufen

fei. Aber der Burfche erklärte. vor dem fin
[teren Lowe fürchte er fich keineswegs. der
Strick fcheine ihm jedoch nicht ftark genug. und

bevor er nicht [ähe. wie ein andrer hinunter

gelaffen werde. riskiere er feine Knochen unter

keinen Umftänden. Dem Polizeidiener. der den

Ruhm. einen »fchweren Jungen-x dingfeft ge

macht zu haben. mit niemand teilen und alfo

Hilfe nicht herbeiholen mochte. blieb nur übrig.

[einen Gefangenen dadurch von der Haltbarkeit
des Strickes zu überzeugen. daß er [elber fich

auf den Stuhl fetzte und jenen aufforderte. ihn
behutfam hinabzulaffen. Das gefchah denn auch.
als er dann aber wieder emporgezogen zu wer
den begehrte. da warf ihm der Schlauberger

auch noch das andre Ende des Seiles in den

Schacht und erklärte. er wolle felbft das Tele
gramm an den Staatsanwalt aufgeben; der

Herr Polizeidiener [olle [ich inzwifchen die Zeit
nicht lang werden laffen. Da er den Huntes
hinter [ich zufchloß und den Schlüffel einfteckte.
wurde unfer Honnefer Liktor erft fpät am

Abend. nachdem er fich gründlich heifer gebrüllt

hatte. aus [einer jammervollen Lage erlöft.
Eines Tags fchlug der Blitz in den Kirchturm
und brachte das Drahtfeil des Blitzableiters
zum Schmelzen. Man mußte die ganze Anlage
erneuern und ftieß beim Ausheben des Loches

für die Erdleitung auf viele menfchliche Gebeine.
Die Elementarfchüler machten fich während der

Freiviertelftunde mit diefen t'lberbleibfeln ihrer
Vorfahren einen vergnüglichen Zeitvertreib. in
dem [i

e die Schenkelknochen in den Sand [leck
ten und mit den blanken Schädeln danach Kegel

[choben. Wir aber. die wir dank unferm thü
ringifchen Lehrer an foläzen Dingen fchon ein

höheres Jntereffe hatten. verjagten die Pietät
(ofen und ordneten die Totenköpfe nach ihren

anatomifchen Unterfäzeidnngsmerkmalen in einen

fränkifchen und einen niederfächfifchen Haufen.
bis der Totengräber Mikro- wie Makrozephalen

in einer gemeinfamen Grube beftattete.
Nicht ohne Wehmut kann ich meiner Schul
kameraden gedenken. von .denen fo manchen

fchon der grüne Rafen deckt. Da war der
fchöngeiftige Dionvs Niepen. der Bruder dreier

vielumfchwärmter Schweftern. mein Rival im
deutfchen Auffatz; er. der als Knabe fo viel ver
fprach. if

t in der Kleinftadtatmofphäre verkümmert

und wie fo viele am Frühfchoppen zugrunde ge

gangen. Da war der ehrliche Sebaftian Müller.
ein Rotkopf mit abftehenden Ohren. den ich
immer beneidete. weil er [einem dicken. ebenfo
rothaarigen Vater bei der Jagd die Flinte nach
fragen durfte. ein gutmütiger Burfch. der [ich
von jedem hänfeln ließ und mit jedem feine
wohlbelegten Butterbrote zu teilen bereit war.
Er [tarb an der Lungenfehwindfucht. und wenn
ihn der Tod nicht von [einer Paffion kuriert

hat. [o wird er dem beleibten Vater auch wohl

in den ewigen Jagdgründen den fchweren Le

faucheux nachfragen. Da war der arme kleine

Juftus Schulder. ein geiftig weit über [eine
Jahre entwickelter Wai[enknabe. der [o fchön

zeichnen konnte und eines fchweren Hüflleidens
wegen von der Rheinbreitbacher Burg. wo er
bei Verwandten wohnte. in einem Efelswc'igel

chen zur Schule kam, Das heißt. manchmal
kam er auch nicht. wenn es nämlich [einem
Graujchimmel einfiel. unterwegs halt- und lehrt
zumachen. Armer kleiner Juftus. um deinet
willen hoffe ich. daß es im Jenfeits keine Efel
gibt. Da war - doch ich will die Toten ruhen
laffen und mich den noch Lebenden zuwenden,

Seltfam: während die früh Verftorbenen mit

beinahe greifbarer Deutlichkeit vor meinem Auge

ftehen. [ind die Lebenden mit wenig Ausnah
men zu wefenlofen Schemen verblaßt. Namen
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fallen mir ein- mit denen iä) keine Vorftellung
verbinden kann; Gefichter blicken mich am zu
denen mir die Namen fehlen, Ich nehme meine

Zuflucht zu einer verbliä)enen Photographie,
einer Schulaufnahme aus dem Jahre 1877- aber

diefes Bild zeigt mir nur Augen, die entweder
weit aufgeriffen ins Objektiv ftarren oder halb
zugekniffen ins grelle Sonnenlicht blinzeln. Hal
tung und Gefichtsausdruck find gefälfchi; der

Sihiiehternfte fieht am verwegenften aus, und

der Frechfte fteht rnit gefenktem Kopf und ge

fallenen Händen wie ein Heiligenbildäzen da.

Einen erkenne ich wiederx und zwar an zwei
Löchern in feiner Hofe„ die man freilich nicht

fieht- weil er fie klüglich mit den Händen ver
deckt, Es war mein befonderer Freunde einer
der fieben Biirgermeiftersföhney die die Mutterx
eine tiiehtige, humorbegabte Frau, in völliger

Freiheit aufwaehfen ließ, da fie felbfty die Ge

fchäfte ihres fchwerkranlen Mannes führend
und nach deffen Tode gänzlich auf fich angewie

jene mit Nebbergen und Kelter, mit Weinhan
del, Ziegelei und Fremdenvenfion mehr als
genug zu tun hatte. Da mochte fi

e denn wohl

in Ehren iiber fieben durchgefcheuerte Hofen
hinwegfehen.

Als vollkommene Gegenfäße vertrugen Ernft
und ich uns ausgezeichnet. Er war robuft und
zähj unempfindlich gegen Kälte und Näffe und
liebte wilde Spiele; ich blutarmes Pflänzchen
mußte mich vor Erkältungen hiiten und war am
gliicllichften bei ftiller Befehäftigung. Ich hatte
ein eignes Zimmer und ein Stückchen Garten
land, wo ich unbefehränktcr Herr war; bei Bitr
germeifters herrfchte dagegen der heiterfte, nur

durch die Beweiskraft von vierzehn derben Fäu
ften berichtigte Kommunismus. Bon einem

»Kinderzimmer-c war dort keine Rede, dafiir
betrachteten die fieben Zungen und ihre kaum

minder unternehmungsluftige Schwefter das

ganze Haus als Betätigungsfeld ihrer Ungebun

denheit„ wie ich mich denn entfinnef daß wir
beim Räuber- und Gendarmenjpiel ohne wei
tetes auch in die Fremdenzimmer eindrangen

und einmal fogar unter dem Bett eines fchwer
kranken Holländers ein Verftecl gefueht haben.
So lame wenn Ernft und ich uns an Sonn
tagnachmittagen wechielfeitig befuchten, jeder

beim andern in eine fremde Welt, der er fieh
die Grundfäße feiner eignen verleugnend- an
zupaffen fuchte. Später gingen unfre Lebens
wege auseinander- mein Freund wurde Offizier
und ftand, als ich zuletzt von ihm hör-tet als
Hauptmann in Ulm.

a meine Mutter der Anfieht war, daß jeder
gebildete Menfch mufikalifeh fein und ein

Inftrument zu meiftern verftehen müffej wurde

ich einer Klavierlehrerin, der ältliehen Tochter
eines Volksfehullehrers, überantwortet, Sie er

fehieu nie ohne Gummifchuhß gleichwohl mußte
bei ganz frhlechtem Wetter ich zu ihr gehen
und diefe Befuche in der Lehrerwohnung waren

die einzigen Liehtblicke meiner mehrjährigen

mufikalifwen Leidenszeit. Denn fie hatte zwei
allerliebfte Windipiele- die auf Befehl [achten
und einen Vaterj der mir als ftädtifcher Fleifch
befchauer und als erfte Autorität in Reblaus
angelegenheiten die höchfte Bewunderung ab

no'tigte, Der hagere alte Herr mit dem weißen
Spißbart und der goldenen Brille- ineinen gänz
lichen *Mangel an mufikalifchem Gehör erken

nend- wurde nicht müde, mir die Wunder des
Mitrofkops zu erfchließem unter denen eine

Trichine„ die fich in der Form eines Violin
fchliiffels unter ihr Decigläschen gelagert hatte„
das merkwürdigfte blieb,

Meine bedauernswerte Lehrerin gab fich die

redlichfte Mühe mit mir und fchlug mich, wenn

ihr der Geduldsfaden rißj mit einem dicken

Rotftift bei jeder falichen Note auf die Finger
knöwel, und noch heute legen zahllofe rote Aus
rufungszeichen und Unterftreichungen in den
vergilbten Etiidenheften von ihrer Seelenver
faffung Zeugnis ab. Unite Oualen fteigerten

fti wenn icht fo etwa im Auguft, mit dem
Einüben des Salonftückes beginnen mußte- durch
das ich bei der Weihnachtsfeier im Haufe des
kunftverftändigen Oheims in Elberfeld brillieren

follte.

Fiir meinen gänzliehen Mangel an Mufik
finn glaube ich eine Erklärung zu haben: die

guten Geniem die mir das Patengefehenk einer
Begabung in die Wiege zu legen beabfichtigten,
konnten fich nicht einigen, ob fie einen Mufiker
oder einen Maler aus mir machen, die Ohren
oder die Augen begünftigen follten; fo fchloffen

fi
e den Kompromiß mir den Weihekuß auf die

Nafe zu drücken und mir einen Geruehsfinn zu
verleihen, der mich fiir die mir verfagten kiinft
lerifchen Talente vielleicht entfehädigen könnte
wenn er mir nicht fo oft zur Oual würde. Denn
wenn er mir fchon erlaubt„ ohne die Hilfe eines

Hundes eine Fuehsjour durch Wald und Heide
zu verfolgen und den verendeten Rehbock eine

halbe Stunde nach dem Schuß im dichteften
Adlerfarngenift zu findeny fo nötigt er mich

doch aueh- bei einer Vormittagswanderung durch
die Stadt die Erzeugniffe fämilicher Küchen mit

zu genießen- und täufcht mir auf lange Tage
die Anwefenheit von Perfonen vor, die mich
mit einem flüchtigen Befuche beehrt habenj wie

ich denn auch keiner längft vergangenen Be
gebenheit gedenken kannt ohne daß mir zuerft
einfällt! wonach es damals gerade roch. Von
den Mufikftudien dagegen if

t

nieht die einfachfte
Melodie haften gebliebenÄ fondern einzig und
allein die Geftalt des Biolinjchlüffels, und auch
das verdanke ich nur der Triehine.
Da in der Schule kein Religionsunterricht
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erteilt wurde. befuchte ich einige Iahre die

.Kinderlchrea. die der Geiftliche aus Königs

winter in der Sakriftei unfrer Kapelle abhielt,

Er war .in Mann von umfaffender Bildung.
aber fo ftreng. daß wir Gott nicht als gütigen

Vater. font ern als den ewig zürnenden Jehova
tennenlernt-n. Wenn er uns die vielen. vielen

Bibelftellen und Gefangbuchftrophen abhörte.

fchien er im. er nur darauf zu warten. daß wir

fteckenblieben oder uns verfprachen. was ehenfo
wie feine vieon Strafen nicht gerade zur Ver
tiefung unters religiöfen Gefühls beitrug. Das

einzige. was mich mit diefen Religionsftunden

einigermaßc.. crusföhnte. war ein merkwürdiges

Infekt. die herrlich gefärbte Feuerwanze. die in

gewaltiger Menge die feuchte Außenmauer des

Kirchleins bedeckte.
Der .Weg nach und von der Kinderlehre ließ
uns evangelifche Kinder den konfefftonellen Ge
genfatz verfpüren. der in der kleinen Landftadt
gleichfam unter der Afche glimmte. Denn unfre
katholifägen Altersgenoffen pflegten uns aufzu

lauern. uns »quuköpp'c oder »Ealvinfche
Kalbsköppa zu ber'teln. auch Spottverfe auf
Luther zu fingen. '[Zir aber taten ihnen nicht
den Gefallen. uns darüber zu ärgern. fondern
fetzten untern Weg im Vollgenuffe des füßeften
Bekennerftolzes fort. und feitdem kann ich die

Vermutung nicht ganz unterdrücken. daß man

chem größeren Glaubenszeugen durch die liebe

Eitelkeit die Glut des Scheiterhaufens wefentlich
gelindert worden fei.

'

Im allgemeinen war das Einvernehmen zwi
jchen den Konfeffionen nicht fazlecht; die Katho
liken. die durü) die Predigten ihrer Geiftlichen
nicht verwöhnt waren. freuten fich. wenn fi

e

bei einem Begräbnis eine evangelifche Leichen
rede zu hören bekamen. und wir verfäumten nie.
beim Tode katholifcher Bekannten den feier

lichen Exequien in der Pfarrkirche beizuwoh
nen. Es verdroß uns zwar. daß die Katholi
fchen den Karfreitag durch grobe Arbeit enthei
ligten. dafür hatten wir aber die Genugtuung.
fie nach und aaa) die evangelifche Weihnachts

feier mit dem Chriftbaum übernehmen zu fehen.
Die prunkende Fronleichnamsprozeffion mit dem

luftigen Gebimmel der Glocken bereitete wenig

ftens uns kleinen Ketzern eine ungemifchte
Freude: der würdige alte Geiftliche. der. mit
den fchweren liturgifchen Gewändern angetan.
das Allerheiligfte in den Händen. unter dem
fchwankenden Baldachin dahinfchritt. die Bru
derfchaften mit ihren koftbar geftickten Fahnen.
allen voran die Sankt-Sehaftians-Schützen
gefellfäzaft mit ihrem pfeilgefpickten Schutz
patron auf hohem Traggerüft und mit den alten

Steinfchloßbüchfen. die Gruppe der weißgeklei
deten jungen Mädchen mit aufgelöftem Haar.

Schleiern und Kränzen * wirklich. es lohnte
fich. diefen Zug mehr als einmal vorbeiziehen

zu laffen.
Das goldene Priefterjubiläum des allgemein

verehrten katholifchen Paftors. der ein friedlic
header und wohltätiger Menfchenfreund war.

feierten auch wir Proteftanten mit. und ich ent

finne mich. abends beim Fackelzuge mit meinem

Lampion fehr begeiftert am Pfarrhofe vorüber
gezogen zu fein. Auch der katholifche Brauch.
am Allerfeelentage die Gräber mit Blumen zu
fchmücken und bei einbrechender Dunkelheit auf
dem Friedhofe Taufende von Lichtchen anzuzün
den. gefiel uns fehr. und wir wanderten jedes

mal. andächtig der Toten gedenkend. zwifchen
den Hügelreihen umher. etwas betlommen den

Duft der letzten Roten. Aftern und Refeden
atmend. mit denen liebevolle Hände den het-bft

[ich feuchten Gottesacler gefchmückt hatten.
Wenn aber im andern Lager die Wogen des

Glaubenseifer allzu hoch gingen. hielten wir
uns weislich zurück. fo. wenn die Pilgerzüge

nach Kevelaer oder nach dem näher gelegenen
Marpingen abgelaffen wurden. wo die Gottes
mutter einem Bauernkinde im Birnbaum er

frhienen war. Was einmal die ganze Bevölke
rung in Erregung verfetzte. war das Auftreten
einer Stigmatifierten im nahen Rheinbreitbach.
eines hhfterifchen Mädchens. das fich oder dem

man die fünf Wundmale des Gekreuzigten bei
gebracht hatte, Von weit her ftrömte das Voll
zufammen. um die neue Heilige zu fehen. aber
die Begeifterung legte fich. als die Polizei mit

Hilfe einfichtiger GeiftliHen und Ärzte dem
»Wunderac auf den Grund ging.
Um diefelbe Zeit aber fühlte fich ein Schuh
macher zum Prophetenamte berufen. Er ge
wann eine vielköpfige Anhängerfchaft. der er
den nahen Untergang der Welt und feine eigne

Himmelfahrt ankündigte, Da habe ich denn ge
fehen. daß der Glaube nicht nur Berge ver

fetzen. fondern auch Bäume umhauen. Schweine
und Ziegen abftechen und Porzellangefchirr zer
trümmern kann. denn in der Erwartung der in

Ausficht geftellte-1 paradiefifchen Freuden ver:

[richteten die Iünger diefes feltfamen Schwär
mers am Tage vor dem Weltuntergang ihr
Eigentum. um. aller Erdenfchwere ledig. mit

ihrem Meifter zum Himmel aufzufahren. Als
aber Elias. der mit feinem feurigen Wagen den
Schufter abholen follte. allen Gebeten zum

Trotz ausblieb. .verwandelte fich die Hingebung
"

der Gemeinde in Zorn. und der unglückliche
Prophet wurde von feinen nicht nur um die

Freuden des Himmelreichs. fondern auch um
ihren irdifchen Befitz Betrogenen fo windelweich
geprügelt. daß er aus der Gegend fortzog und

in der neuen Heimat bei feinem Leiften blieb.

....„.....m||un||'|[l||[||ll|i||li|ii||l||l||[l['|l|[|||unn............

Weftermnnns tl'tonatshefte. Vaud 130,11; Heft 77-1 :28
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Ein Zaum

Einen Zaum fand ich im Wald, auf der Lichtung allein,.

In der finkenden Sonne goldblaffem Schein.

mächtig der Stamm und trotzig gerecht,

Drohend die titte gen Himmel geftrerkt.

Hat der Sturm den einfamen iiiefen bedroht,

Haven Donner gewütet und Blitze geloht?

Cs harft die "Kinde, es krachte der flit,

Todesnot hat den Starken erfaßt,

i"lun ttarren die Stumpfen graufig ins Zlau,

kim Stamm klaffen Wunden, riffig und grau.

Und klagend der Wind durch die Lifte Zieht.
-- -

Horch! Singt wo die Droffel ihr tivendlied?

Za, drunten am Zaum, t'ieh, üppig und grün,

Drängen fich Zweige, jung, mutig und kühn.

Drängen fich Zweige nach Sonne und [icht,
Zald wieder ragend und fchützend und dicht,

[flag brechen, was morfch, mag fallen, was hebt,

Die tiraft ift's im Kiefen, die-_ewig lebt,
-- -

Ein Zaum fteht irn Wald, auf der Lichtung allein,

In finkender Sonne goldhlatfem Schein.

(ils lind die i'iacht um die Zweige ftrich,

*Da dacht' ich, mein Deutfrhland, mein Deutfchland, an dich!

St. Louis Edna Zern
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aß Perfonennamen fich im Laufe der Zeit z. B. eine Erfindung nach dem Erfinder, ein
zu Gattungsbegriffen (für allerlei Eigen

fchaften, Stände Berufe ufw.) umwandelnj if
t

eine wohl bei faft allen Kulturoölkern verbrei
tete und namentlich auch in unfrer Mutter
fprache fehr beliebte Erfcheinung die hauptfäch
. [ich aus dem Streben des Volisgeiftes nach
einer möglichft konkreten Ausdrucksweife zu er

klären fein dürfte. Bei etwas genauerer Be
trachtung der einzelnen Fälle laffen fich dann

fofort zwei Hauptgruppen noch näher vonein

ander unterfcheiden. Bei der einen if
t es näm

lich lediglich das häufige Vorkommen gewiffer

Namen (befonders wenn auch nicht allein. fog.

Vornamen). wodurtj) fie fich in der angedeute
ten Weife verallgemeinert haben, und zwar

vereinzelt fogar derartj daß dabei die Erinne
rung an den urfprüngliehen Begriff bereits
völlig verfchwUnden if

t

(wie z. B. bei Rüp el
für einen rohen. groben Menfchen aus Ruprecht
oder M eße für eine »Dirnea aus Mechthild).

in der Regel jedoch for daß wir den Eigen
namen doch noch als folchen empfinden (wie bei
Hans, Peterj Grete u. a: m. fiir dumme
Perfonenf Johann für einen Haustnecht
Kutfcher u. dgi.. Je a n für einen Kellner;
Prahlhans. Trödeipeterj Gift
micheh Heulliefe- Klatfchlotte; 3i
garrenfritze; Vereinsmeier, Schwin
delmeier, Wühlhuber ufw.)-einSprach
gebrauch. der dann infolge einer Art von Per
fonifizierung auch auf unbelebte Dinge aus:
gedehnt worden if

t (vgl. z. B. alter Gott
fried : bequemer Hausrock, Stiefelheinz
oder - h ä nf el mundartl. : Stiefeiknecht); bei
der andern Gruppe dagegen handelt es fich um
fogenannte hiftorifche Namen (in- weiterem
Sinne, alfo einfchließlich auch der antiken Mot
thologie und der, guten Literatur verfchiedener
Epochen), deren Träger von fpäteren Gefchlech
tern zu einem beftimmten Typus erhoben wur
den (vgl. u. a. Goliath: ein Niefe„ Hiob: ein armer Dulder. N i m r o d : ein eifriger
Jäger. G a n o m e d und H e b e : Kellner und
Kellnerin;Adonis : ein fehr fchönenKröfus: ein fehr reicher Mannj wofür vorübergehend
auch Fugger und in der Neuzeit Roth-
ichiid gebraucht worden; aus der Literatur

z. B. Tartiiff : fcheinheiiiger Heuchler,
Othello : ein Eiferfüchtiger). Für Sachen
find folche Namen natiirlich nur innerhalb be
ftimmter Grenzen zu
Q

verwendem fo wenn man

Kunftwerk nach feinem Schöpfen ein gewerb
liches Erzeugnis nach dem Fabr'itanten benennt
(wie ein Zeppelin für ein lenkbares Luft
frhiff, S ch r a p n e l l s fiir Sprenggefchoffe; ein
echter Rembrandt; ein Arnheim :
Geldfchranß ein Berl) ft ein : »Flügel-i als
Mufikinftrument).
Für faft alle diefe Arten von Bezeichnungen
nach Perfonennamen enthalten fehr reichhal
tigen Stoff auch die fog. Standes- und Berufs
fprachen. alfo z. B. die hefonderen Aus
drucksweifen der Kaufleute. der Schüler und
Studentenj der Jäger. der Soldatenj fowie das
fog, Notwelfch der »Gauner-(c und die damit

verwandten Geheimfprachen. z. B. der wandern
den Handwerksburfchen (Runden-x)- der »Händ
lercc oder Haufierer u. ä

. m., Jargonsj die trotz
ihrer ftarken Durchfeßung mit fremdländifchen
Beftandteilen (befonders aus dem Judendeutfch
und aus der Zigeunerfprache) in ihrem inner

ften Kern doch als deutfches Spraehgut zu be

trachten find. Während nun aber in unfrer
Gemeinfprache fowie auch noch in den meiften
Sonderfprachen einzelner Stände und Berufe
die Anzahl der Fälle aus jeder der beiden eben
gekennzeichneten Hauptgruppen ungefähr gleich

groß ift- läßt fich nicht verkennen. daß im Rot
welfcl), in der Kundenfprache u. dgl. die zweite

Klaffe fehr erheblich gegen die erfte zurücktritt.
'iind das if

t ja auch ziemlich leiäit begreifiich;

jetzt doch der richtige Gebrauch von gefchicht

lichen Namen als Gattungsbegriffen ftets fchon
eine gewiffe höhere Bildung voraus! die bei

Gaunern- Landftreichern und ähnlichen Leuten
nur ausnahmsweife anzutreffen fein wird (fo
wenn in früheren Zeiten fich mal fahrende

Schülen Studenten- verkommene Geiftliche und
dergl. unter die Räuberbanden mifchten). Dem
gemc'iß laffen fich - neben einer geradezu er
drijclenden Fülle von rotwelfchen Verallgemei
nerungen verbreiteter Vornamen fiir menfch
lifche Eigenfchaftem Berufe ufw, (wie etwa

Hannes : Tölpelj Linkmichel bef. :;
ungefchiäter Anfängen Flurmichel :
Flnrfchüß Blechfeppel : Dummkopf.
Schneidhans : Schere, Braunhans: Kaffeef Ka r[o]line : Schnapsfiafche,
grüne Min na : Gefangenentransport:
wagen nfw.) - die wenigen Beifpiele der
Verwendung von hiftorifchen Namen als Gat
tungsbezeichnungen fozufagen an den Fingern

28"
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herzählen; dafür aber find fie auch naä) Form
wie Inhalt meift unt fo bemerkenswerter.
Am feltenften begegnen uns erklärlicherweife
bei den Gaunern Begriffserweiterungen von
Namen aus der Literatur (nach Art von Tar
tüff. Othello); tragen doch diefe Fälle auch in
der Unterhaltung der Gebildeten ftets fozufagen

einen etwas »akademifchem Charakter an fich.

Auf den erften Blick könnte man wohl an einen

hierher gehörigen Fall denken bei dem rotwel
iehen Ausdruck Schlemiel (u. ä.) für einen
tlngliicksmenfchen (pPeätvogela) u. dgl.. infofern
man ihn nämlich auf Adalbert v. Chamiffos be
kannte Erzählung »Peter Schlemihle zu
rückfübrte. Es läßt fich aber die rotwelfche Vo
kabel fchon fiir das Iahr 1812 namweifen. wäh
rend Chamiffo [ein Märchen von dem Mann
ohne Schatten erft 1813 gefchrieben und den

Titel dafür wohl gerade aus der Gaunerfprache

entlehnt hat. fo d'aß hier alfo das umgekehrte

Abhängigkeitsverhältnis vorliegt. Dagegen darf
man tatfächlieh als ein fog. »literarifmese Bei
fpicl betrachten die Verwendung der Redens
art »Belmonte und Konftanzie)
machen (aufführen oder geben)e bei
den Gaunern für den (unerlaubten) Gefchlechts
verkehr. Wie mögen aber diefe Namen aus

Mozarts hübfrher Oper »Die Entführung aus
dem Serail oder Belmonte und Konftanzee. die
am 11. Iuli 1782 in Wien ihre Uraufführung
erlebte. in die Kreife des gewerbsmäßigen Ver

brechertums eingedrungen fein? Darüber gibt
uns Pfarrer E. Kleemann (in Groß' »Archiv
für Kriminal-Anthropologier ufw.. Band 15.
S. 271) den wohl zutreffenden Auffchluß: »Ein
Gauner. vielleicht ein Tafchendieb. befucht das

Theater. wo gerade die Mozartfche Oper ge
geben wird. Er hat .fein Gefchäft gemacht.
etwas verdient'.

fchemme'. Er erzählt hier den Inhalt des
Stückes. Die Kollegen merken fich einiges da.

von. namentlich die Namen Belmonte und Kon
ftanze, Kein Wunder. wenn dann ein andrer

.Bclmonte und Konftanze fpielen' in obigem
Sinne gebraucht und fo diefen Ausdruck in die
Gaunerfprache einführt.e

Beträchtlicher if
t die Zahl folcher Fälle. tvo

Namen von Perfonen. die einft wirklich gelebt

haben. von den Herren Spitzbuben fiir würdig

befunden wurden. in ihrem Iargon verewigt zu
werden. Daß hierfür vor allem die Bibel.
und zwar befonders das Alte Teftament viel

Stoff geliefert hat. erklärt fich leiGt aus dem

ftarken Einfluß des Indentums und feiner
.Sprache auf unfer Notwelfch. deffen (befonders

auf beftimmte tnittelalterliche Nechtszuftände zu

rückzuführende) Gründe heute wohl als bekannt
vorausgefeßt werden dürfen. Eine Art Mittel
ftufe nehmen dabei folche Namen ein. die. weil
fie im Alten Teftament vorkommen. zunächft

und komntt in feine .Ka-

zwar als hiftorifche bezeichnet werden müffen.
dann aber auch in neueren Zeiten von den

Ifraeliten gern als Vor- oder Familiennamen
verwendet worden find und fich - infolge diefer
Beliebtheit - zu der Bedeutung »Index über:
haupt erweitert haben (nach Art des gemein
fpraehltchen Ißig aus Ifaak [hebt. Iifch ä al.
Schmul aus Samuel [hebr. Sehemu'elf
oder M aufch el. das. befonders auch für den
jüdifchen Haufierer gebraucht. 'eine Verkleine
rungsform von Möfchefhf. in der fog. afke»
nazifchen A.usfprache der deutfcben Jude.. z
Maufche. d

.

h
. Mofes. ift), Diefes Mau 4

f ch el : Iude. wovon auch das nocb verbreite
tere Zeitwort »maufcheln- herftammt. if

t

nun auch als rvtwelfche Vokabel fchon in Quel
len des 18. Iahrhunderts nachweisbar und

dann auch von neueren Sammlern (des 19.

Iahrhunderts) öfters wiederholt worden, Ihn.
zur Seite geftellt gwerden kann auch noch

S ch a m f e r l e r. ebenfalls für »Iude» fchlecht
hin. das einem mit Rotwelfch ftark durchfeßten
Iargon. den. fog. »Pleißlena. der hohenzollern
fchen Händler im Killertale bekannt ift. und in

dem eine Verkleinerungsform von S a m fon. det
griechifchen Ausfprache von Simfon. den.
ftarken jüdifchen Nationalhelden. ftectt. Dagegen

fcheidet aus diefem Zufammenhang beffer aus
das fchon im 15. und 16. Iahrhundert gleichfalls

für den Inden vorkommende rotwelfche Keim
(Kaim. Chaim u. ä.), Denn es geht nach der
richtigen Anficht zwar auch auf einen früher
wohl beliebteren jüdifchen Eigennamen. Ch aj »
jim (mit der Bedeutung »Lebeneg wovon auch
der jüdifche Familienname Heimann u. ä

.

ftammen foll) zurück. der aber nicht aus dem

biblifthen Kain »verftütnmelte ift. wie den..
der Name diefes Brudermörders. da auf ihm
der Fluch Gottes ruht. von den Ifraeliten (als
Rufname ufw.) vermieden wird. Ungefähr in
die gleiche Kategorie der halb gefchichtlichen,

halb durch ihr häufiges Vorkommen zu Gat
tungsbegriffen erhobenen Eigennamen fallen auch
der frühere Wiener Gaunerausdruck F r a n z l e

fiir »Kaifere (nach der Beliebtheit des Namens

Franz bei den öfterreichifchen Kaifern) und das
kundenfprachlirhe F r i ß ch e n _für den Preußen
(mit Bezug auf die verfehiedenen »Friedriche-.
unter den Herrfchern Brandenburg-Preußens.

insbefondere aber den »Alten Fritze).
Im Gegenfatz zu folchen Vermifchungen von
hiftorifchen und »Häufigkeitsnamene liegt ein

ganz reines Beifpiel für die Erhebung eines

biblifchen Namens. und zwar aus dem Neuen

Teftament. zum Gattungsbegriff vor in dem

Gebrauche von Iudas bei den Gaunern für
den Gehilfen eines gewerbsmäßigen Falfwfpie

lets. der diefem beftimmte Zeichen gibt. Dies
geht natürliä) zurück auf Iudas Ifcbariot,
der einft unfern Heiland für dreißig :Silber
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lingea verraten. wonach auch in unfrer volks:

tiimlichen Umgangsfprathe I ud as für einen
»Verräter-c fchlechthin vorkommt. Damit aber
hängt wieden zufammen die übertragung jenes

Namens auf ein Guckfenfterchen an_ den Türen
der Gefängniszellen (bei Einzelhaft). wodurch
die Auffeher. faft unbemerkt von den Infaffen.
diefe beobachten und kontrollieren können. ein

Sprachgebrauch. der wohl auch den Gannern

nicht unbekannt geblieben ift. Sodann aber
haben diefe in ihrem Iargon noch zwei fehr
intereffante Fälle der Verwendung biblifcher
Namen für Sachbezeichnungen aufzuweifen. bei
denen es fich geradezu um Perfonifikationen zu
handeln fcheint. Daß ein Einbrecher fich feine
Diebesgeräte gleichfam mit menfchlichem Leben

befeelt und felbftändig handelnd vorftellt. if
t ja

pfochologifch leicht erklärlich. So nennt z. B.
der englifrhe Gauner das große Brecheifen für
Geldfchränke L o r d M a r) o r. ein kleineres für'
leichtere »Arbeitenec little A l d e r m a n n.
dem Rachfchlüffel aber gibt er. gleichfam lieb

kofend. einen Frauennamen: Kate. das heißt
>»Käthchenu. wozu als männliches Seitenftück

unfer allbekannter. übrigens wohl nicht aus der
Gaunerfprache entlehnter Dietrich erfcheint.
wofür in manchen Gegenden auch Kla u s.
Klöschen oder Peterken gebräuchlich fein
foll. U n fr e Gauner haben für die Brechftange
Benennungen wie (l a n g e r) L u d e oder la n

g e r H ein rich. während die franzöfifchen den
Rachfchlüffel zum »roi David“. alfo einer
mächtigen altteftamentarifwen Perfönlichkeit er

höht haben. Unmittelbar daran reihen fich dann'

auch zweix ganz ähnliche rotwelfche Bezeichnun
gen. nämlich Reh Mofche n. ä. oder Reh
tauweie u. ä. für die große eiferne Brech
ftange (auch »Krummkopfa genannt). R e b

Mofche (Maufche oder Rebhe Moo
fche. Maufche. feltener auch Remofche).
das zuerft für das Iahr 1807 belegt ift. bedeutet
wohl nichts andres als »Rabbi Mofesa. fo daß
alfo hier der große Gefeßgeber des Volkes

Ifrael. bei diefem der Typus der höchften Ge
walt und Erhabenheit. hier in frivoler Weife
einem verbrecherifchen Werkzeug gleichgeftellt

wurde. Auch das feltenere Synonym Reb
tauweife oder Rebbe Toweie. das erft
einige Iahrzehnte fpäter auftritt. ift wahrftheim
[ich hiftorifä) auszudeuten; nur bleibt es frag

lich. ob dabei an den im *2
.

Buche der Chronica.
l7. V. 8 genannten Leviten T o b i a s oder nicht
beffer an den bei Rehemia 2. V. 4. 6 vorkom
menden Ammoniter gleichen Namens zu denken

fei. der dort als ein Gewaltmenfch gefchildert wird.

Kehren wir nach diefer Abfchweifung wieder

zu dem Gebrauch gefchichtlicher Perfonennamen

für menfchliche Eigenfchaften. Zuftände ufw. zu
rück. fo if
t

hier - außer dem feltenen und höchft
frivolen. zweifelsohne aus dem fittenverderbten

.

»Seine-Babel“ zn unfern Gaunern gekommenen

p e t it- I (Z fu s für einen gewerbsmäßigen
Homofexnellen - als eines von manchen gleich
falls auf biblifchen Urfprung zurückgeführten
Namens nun nochmals ausführlicher des Aus
drucks Schlemiel zu gedenken. über deffen
Herkunft indeffen noch niwts völlig Sicheres
herausgehracht ift. Zunächft fteht ja jedenfalls

fo viel feft. daß der Name aus dem Hebräifchen
ftammt. und daß er nicht fowvhl »der von Gott

Verlaffenea als vielmehr »der gegen Gott Fried
liche-c (kürzer: Gottfried) bedeutet hat. alfo
einen Menfchen. »der. ohne gegen Gott zu mur

ren. alles über fich ergehen läßt-c. Danach aber

konnte fich beim Volke der Begriff leicht weiter
ansgeftalten zu dem eines »gleichgültig-läffigen

Menfchen. eines gutmütigen. nngefchickten Träu

mersa. und ferner. da folche Leute leicht in

allerlei Mißgefchick geraten. auch zu dem eines
»Unglücks- oder Pechvogelsa. dem teils durch

eigne Schuld oder auch lediglich durch die Tückc
des Schickfals alles zum Nachteil ausfchlägt.

einer Figur. die natürlich gerade demmeift klug

berechnenden Inden wenig fvmpathifch erfcheint.

fo daß er fi
e - wie ein älterer Schriftfteller

fich einmal ausdrückt - mit einer Mifchung von
sdrei Fünftel Verachtung. ein Fünftel Spott
und ein Fünftel Mitleid. zn betrachten pflegt.
Ganz unabhängig von diefem Sinn des Wor
tes Schlemiel hat fich endlich noch in Anlehnung
an deffen äußere Form. die ja an _unfer dent

fches Eigenfchaftswort »fchlimm- oder auch

»fchlan- anklingt. hier und da. befonders in den

Mundarten. die Bedeutung eine-5 »fehlim:
men-e (lofen. neckifchen) oder ve rfch mißten
(fchlauen) Gefellen.-dem nicht recht zn trauen ift.

ausgebildet (in der Pfalz auch : »Duck
mäufera). .

Befonders durch Ehamiffos Erzählung. der
die Sage zugrunde liegt. daß der Teufel. wenn
er fich eines Menfchen felber nicht zu bemäch
tigen vermag. doch feinen Schatten an fich neh

men könne. if
t der »(Peter) Schletnihlu
im Sinne des unbeholfenen. vom »Peche ver
folgten Träumers allgemeiner verbreitet wor

den. auch in der guten Literatur. So hat
namentlich fchon Heinrich Heine das Wort

mehrfach gebraucht. z. B. in den »Reifeliedern..
wo er die Deutfchen als »wahre Peter
Schlem i hlec bezeichnet. fowie in einem Ge

dicht. wo er das einfache »Schlemihle (alfo

ohne den Vorfaß »Peter-c) geradezu mit dem
Begriff »Pechvogelq identifiziert und - in An
fpielung auf bekannte Gefchehniffe der griechi

fchen Mythologie - auf den Gott Apollo an
wendet. weil er

hinter Daphnen laufend.
Statt des weißen Nymphenleibes
Nur den Lorbeerbaum erfaßte.

Er. der göttliche Schlemihl.
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Aus diefem Gedicht erfahren wir aber weiter.
daß Heine auch eifrig bemüht gewefen ift. den

Urfprung des Namens Schlemiel zu erforfchen,
Er fiihrt darüber aus. wie er [ich die[erhalb
zunächft an Chamiffo felbft als den »Dekan der

Schlemihle- gewandt. diefer ihn aber weiter an

feinen Freund Hitzig verwiefen habe. der ihm
»den Familiennamen feines fchattenlofen Peters
einft verraten-c. Julius Eduard Hitzig. eigent
lich ein Jude. über deffen Namensänderung

(aus Jtzig) fein einftiger Glaubensgenoffe Heine
feinen beißenden Spott ergießt. war nun nicht
nur ein Mann von vielfeitigen literarifchen

Jntereffen. fondern von Berufs wegen auch
Jurift. gleich [einem noch hervorragenderen Zeit
genoffen E. Th. A. Hoffmann Rat am Berliner
Kammergericht. und zwar Kriminalrat. Es if

t

daher fehr wahrfcheinlich. daß der vielerfahrene

Strafrechtler. der Herausgeber des »Neuen Pit
walx und andrer kriminaliftifcher Zeitfchriften.
den Namen Schlemiel aus der Gaunerfprache
entnommen hat. wie denn auch alle größeren

deutfcben Wörterbücher. auch das der Brüder

Grimm. [einen verallgemeinerten Gebrauch auf
die Gaunerfprache zurückführen. Ziehen wir
nun dafür einmal Friedr. Kluges »Rotwelfches
Ouellenducha (Straßburg i. E. 1901) zu Rate.

fo finden wir da das Wort zum erften .Male

in der Sammlung des Heidelberger Stadtdirek
tors Ludwig Pfifter von 1812 in der Form
Schlimiil und mit der Bedeutung »ein Un
gefchicktere. die auch der Gießener Hofgerichts
rat Fr, L. A. von Grolman in feinem »Wör

terbuch der Spitzbubenfprachene ufw. (1822)

ausfchließlich anfiihrt. Aber fchon der Preuße
Karl Falckenberg hat 1818 das Wort als Ad
jektiv (fchlemil) in dem doppelten Sinne
»ungefchickta und „unglücklichg und auch ein bei

Kluge nicht angefügter Sammler. der Gefäng
uisbeamte Gottfr. Benjamin Klappenbach. ver

zeichnet (im Anhang zu feinem Werke »Über
Gefangene und deren Aufbewahrunga. Hild
burghaufen 1825) das Hauptwort in der Form
Schlamiel fowohl für »einen ungefchickten.
tölpifchen Menfchem wie fiir »einem dem alles
mißgliickta. Durch A. F. Thieles »Jüdifche
Gauner.- und Ave-Lallemants »Deutfches Gau
nerlume if

t dann die zweite Bedeutung zur Vor
herrfchaft gelangt und hat [ich bis zur Neuzeit
erhalten. wobei vielleicht. wie Rudolf Klein
paul vermutet. der Anklang an das jüdifch rot

welfche Schlamaffel : »Unglücle mitge
wirkt haben mag. Die fich an »fchlimme ufw.
anlehnenden Bedeutungen fehlen meines Wif
fens im Rotwelfch. wogegen fie vereinzelt in

Händlerfprachen vorkommen.

Wir wiffen nun aber noch immer nicht. ob
eine beftimmte Perfönlichkeit und welche das

»Urbild des Schlemiels- geliefert hat. Gerade
das wollte auch Heine gern von Hitzig erfahren.

und er fetzte ihm. wie er in [einen launigen

Verfen fchildert. deshalb [o lange und kräftig

zu. bis er feine anfängliche Zurückhaltung in

diefer Frage fallen ließ und den gewünfchten

Auffchluß erteilte. Danach foll es [ich um
einen Vorgang aus der jüdifchen Gefchichte
handeln. der in der Bibel und im Talmud ver

zeichnet ift. Bei der Wanderung des Volkes
erael durch die Wüfle habe der [ittenftrenge
Pinchas. ein Enkel des Hohenpriefters Aaron.
gefehen. wie - um mit Heines Verfen zu
reden - »der edle Simri / Buhlfchaft trieb mit
einem Weibsbild f aus dem Stamm der Kana

nitera. und. darüber erzürnt. »feinen Speer er
griffen* und den Simri »auf der Stelle. [amt
der Buhlerin »totgeftochen- (4. Mof. 26. V. 6

bis 15). Nach einer mündlichen Volksüberliefe
rung aber habe Pinchas nicht den fchuldigen

Simri. fondern den an der ganzen Sache völlig
unfchuldigen Schelumiel (Schlemiel)
ben Zuri Schaddai getroffen. der in der
Bibel (4. Mof. 1. V. 6. 2. V. 12) als Haupt des
Stammes Simeon erwähnt ift. [o daß alfo die

fer als »Ahnherr des Gefchlechts derer. von

Schlemihle anzufehen fei. Diefe Hitzig-Heinefche
Erklärung. die fich auch Ave-Lallemant zu eigen
gemacht hat. if

t nun aber deshalb nicht haltbar.
weil der Talmud tatfächlich den biblifchen
Schlemiel mit dem von Pinchas getöteten Simri
ausdrücklich gleichgefetzt hat. fo daß diefen kein

unverdientes Schiclfal getroffen hat. und er mit

hin auch nicht als jener »Urpechvogelc belraä)tet
werden kann. Neuere Gelehrte nehmen daher
an. daß es »ein mittelalterlicher Jude gewefen.

deffen Name das Vorbild des Schlemiel abgege
ben hate. Danach war der »wahre Erz-Schle
miel.- ein junger Rabbinatsfchüler. der. im 14.

Jahrhundert zu Enns in Oberöfterreich anfäffig.

nach elfmvnatiger Abwefenheit von [einer Gat
*tin die Kunde erhielt. daß diefe ihn zu Haufe
mit einem Söhnlein befGenkt habe. Während
nun wir Heutigen [eine Vaterfchaflszweifel be*
greiflich finden würden. widerleglen ihm folche
damals die Rabbiner durch Berufung auf eine

talmudifche Autorität. wonach die mittelalter

lichen jüdifchen Gelehrten eine Verzögerung der
Geburt bis zu einem vollen Jahre nach der
Empfängnis für möglich hielten. fo daß Schle
miel [eine Zweifel zurückftellen mußte, Aber

fchon mehrere feiner Zeitgenoffen und mehr noch
die Späteren erblickten in diefen »amtlich ab

geftempelten Elfmonatsvater Schlumiel. einen
ganz befonders großen Pechvogel. deffen Name
dann auf Leute ähnlichen Schlages übertragen
wurde,

Auch aus dem 15. Jahrhundert joll angeblich
ein als Gattungsbegriff gebrauchter hiftorifcher
Name in unfre Gaunerfprache eingedrungen

fein. nämlich Tvrell für einen Mörder. Jäs
möchte jedoch dahinter ein ziemlich großes Frage
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zeichen feßenj denn ich finde diefe Vokabel nur

in dem Schriftchen von Carl Kahlex »Die fah
renden Leute und ihre Sprache* (Gera 1889)
angeführt) fonft nirgends. weder vorher noch

nachherx und erfcheint fchon das auffällig. fo
muß auch die vom Verfaffer gegebene Erklä

rung Bedenken erregen„ es fe
i

dies der Name
des Sir James Tvrell. Herzogs von York

(j
-

1502)) des-angeblichen Mörders »der Söhne
Eduardseh das heißt der englifchen Prinzen
Eduard (7.) und Richard der minderjährigerf

Nachkommen König Eduarbs 11/. ('
i*

1483) die

ihr Oheim, der Herzog von Gloucefter, nachdem
er als Richard lll. fich gewaltfam des Thrones
bemächtigt, im Jahre 1483 im Tower hat um
bringen laffen. Denn wie follte fich ein foleh
intimer Vorgang aus der englifihen Königs
gefthichte in der Ausdrucksweife deutfcher Gau
ner und Landftreicher feftgefeßt haben?
Die wenigen Fälle) die für unfer Thema noch
aus der neueren Zeit (18. bis 20. Jahrhundert)
.einzuführen find) laffen dagegen keinen Zweifel
darüber beftehen) daß es fich um wirkliche Be

ftandteile unfrer Gauner- und Kundenfprache

handelt. Nur ein eigentümlicher Zufall ift es
dabei) daß diefe Fälle fämtlich auf die Endung
-mann auslauten: Fleifchmann, Un
zelmann und Baffermannh fo daß man

daran denken könnte) es handle fich hier viel

leicht - nach fonftigen bekannten rotwelfchen
Vorbildern (wie etwa Zwickmann : Hen
ker. Plattmann : Landmann. Feuer
m a n n : Staatsanwalt) B a m ni e l Wa n 11: Gehängter) - um freie Swöpfungen der
gaunerijchen Phantafie. Es find jedoeh tatfäch
lich nur verallgemeinerte Familiennamenh wie

teils aus ausdrücklichen Bemerkungen darüber

in den Ouellen ztnentnehmem teils mittelbar

aus der Bedeutung der Vokabeln zu fchließen
ift, .

Das ältefte diefer Beifpiele) F l e i f ch m a n n.
wird zunächft angeführt fiir »jemandf der die
Diebe auffuehet und verfolget (arretiert)a) dann

kürzer für einen »Auffangera oder

„Ha(r)tfchiera) alfo) moderner gefprochem etwa

für einen Gendarmen) Poliziftem weiter auch

wohl noch für einen Gerichtsdiener. Henker.

Gehilfen des Scharfrichters Henkerskneeht und

dergleichen mehr) und gerade für diefe letztere
Bedeutung wiirde man ja wohl auch eine Über
tragung des Wortes Fleifchmann im Sinne von

»Fleifcher- (Sehlächter, Metzger) begreiflich

finden, Daß es aber damit nichts ift, vielmehr
der Ausdruck einen wirklichen »hiftorifchene Hin
tergrund ,hat- ift fchon 1750 von dem Zucht
hausprediger Adam Chriftoph Riedel in Sankt
Georgen bei Baireuth feftgeftellt worden, der

in feiner rotwelfchen Wörterfammlung mitteilt.

daß »diefe Benennung. herftamme »von einem
Lieutenant. namens Fleifchmann, »welcher um

Frankfurt und Darmftadt die Räuber und
Diebee eifrig »verfolgen habe und daher .zu
letzt von ihnen überfallen und jämmerlich maffa
crirt worden-c fei. Diefes tragifche Ereignis

muß fich fch'on zu Anfang des 18. Jahrhunderts
abgefpielt habenh denn bereits in einer 1726 zu
Gießen erfä)ienenen Beichreibung einer Räuber
bande (des »oberrheinifehen Kreifesa) kommt der
Ausdruck mehrmals im verallgemeinerten Sinne
vor, und in der fogenannten »Koburger Defi
gnationa vom Jahre 1735, einer aktenmäßigen
Beichreibung der Verbrechen einer »diebifchen

Juden-Bandea- tritt die Vvkabel auch auf in

einer wörtlichen Überfeßung ins Jüdifche und

in einer freieren halbitalienifchen Übertragung,

Ein intereffantes Seitenftück zu diefem »Fleifeh
manne weift übrigens auch die alte englifihe

Gaunerfprache auf in der Bezeichnung har
man für »Poliziftaj die von Thomas Har
ma n) dem Verfaffer eines einft berühmten
Wörterbuches der Gaunerfprache (um 1566),

herftammt, und in ähnlicher Weile nannten im
18. Jahrhundert auch die Gießener Studenten
eine Zeitlang alle »Häfeher- (d. h. Pvliziften
ufw.) fchlechthin Nepp nach einem befonders
verhaßten Büttel diefes Namens.
Sind folche Wortbildungen pfywologifch leicht
genug erklärlich fo erfcheint der Name tk n z e l

mann in der graunerfprachliehen Redensart

einen Unzelmann machen für .fich
verftellenoe oder »einem etwas vorlügen. auf
den erften Blick ziemlich befremdlich, denn diefer
Name gehört der Gefchichte des deutfchen
Theaterwefens an. Während nun fonft be

kanntlich »die Nachwelt den Mimen keine

Kränze flieht-j ift hier einmal ein Schaufpieler
name in dem Jargon von Leuten verewigt wor

den) denen man im allgemeinen nicht gerade

nahe Beziehungen zur Bühne wird naehjagen
können. Offenbar müffen aber feinerzeit die
Verwandlungs- und Verftellungskiinfte der bei

den »Unzelmänner- aua) den Berliner Gau
nern fo gewaltig imponiert haben, daß fi

e

fi
e in

jener Wendung auf ihre Weile fejtgelegt haben.
Da fich die Wendung zum erftenmal bei C. W.
Zimmermann, »Die Diebe in Berlin* 1847) an
geführt findet) fo kann an und für fich fowohl
der ältere Unzelmann (Karl Wilhelm Ferdinand
tl.) 1753-1832) als auch noch deffen Sohn Karl
Wolfgang U. (1786-1843) dafiir in Anfpruch
genommen werden, denn beide haben auch in

der preußifrhen Hauptftadt gewirkt.

Wieder ein ganz andres) jedoch dem Gauner
tum gleichfalls fonft ziemlich fernliegendes Ge
biet, nämlich das der Politik) betreten wir mit

der Bezeichnung Baffermann für einen
Menfchem der- durch fein Äußeres einen unheim
lichen Eindruck macht. Dies ift übrigens erft eine

ganz moderne (meines Willens vor 1900 noch
nicht anzutreffende) gaunerjprachliche Wörter
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bildung (Verkürzung) des fchon älteren. allge
meiner gebräuchlichen »geflügelten Wortes. von
den »Baffermannfchen Geftaltene„
über deffen Entftehung im .Büchmanm leicht

Aufklärung zu finden ift, Sein Urheber if
t

danach der freifinnige Politiker Friedrich Daniel

Baffermann. der in der *Revolutionszeit von

1848 eifrig hefonders darum bemüht gewefen

eine Verftändigung zwifchen den fiiddeutfehen
Staaten und der preußifchen Regierung anzu
hahnen. Zu diefem Zweck war er von der

Frankfurter Rationalverfammlung nach Berlin
gefchirkt worden. kehrte aber von dort leider un

verrichteter Sache zurück und fchilderte in einer

Rede am 11. Mai 1848 im “Frankfurter Par
lament die Berliner Zuftände, insbefondere die
des Abends fich auf den Straßen herumtrei
henden lichtfrheuen »Geftalten-h in fo dra

ftifcher Weifer daß man feitdem folch »zer
lumpte Galgenvögela gewöhnlich als »Baffer
mannfthe Geftaltenx bezeichnet. Diefes hiftorifche
Schlagwort ift feit jener Zeit hängen geblieben,
während von feinem »Schöpferq heute die mei

ften wohl nicht mehr viel wiffen.
Die Sprache kann nun im Gebräuche von Fa
miliennamen noch einen Schritt weiter gehen

_und autb zur Charakterifierung einzelner Tätigkeiten felbftändige Zeitwörter nach be
ftimmten Perfönlichkeiten in der Art bilden, daß
dem Eigennamen einfach eine verbale Endung
angehängt wird. Auch diefer Gebrauch if

t

nicht

bloß in Deutfchland fondern mit Vorliebe he
fonders auch von unfern Nachbarn jenfeits des
Rheins befolgt worden, die u. a. - um wenig
ftens ein Beifpiel anzuführen A nach unferm
Alt-Reichskanzler Bismarck in gehäffiger Weife

in ihrem »Argota das Zeitwort b i s mar quer
fiir »überliftem iiber den Löffel barbiereng

auch »fich etwas um jeden Preis aneignen-c oder
»tüchtig ankreidene gebildet haben.
Jn Berlin kann oder konnte man vor dem
Weltkriege a f c

h i n g e r nf das heißt etwa »billig

fchlemmem (nach Afchingers »Bierquellenef
und wenn man dadurch zuviel Fett anfetztex
jchweningerm das heißt durch die Me
thode des l)r. Schweninger. des berühmten

Bismarckfchen Leibarztes. fich's wieder wegkurie

.rem auch wohl m iillern- das heißt nach dem
»Syftem Müller-4 Turniibungen treiben ufw.
Jm 17, Jahrhundert nannte man in Jena das

Sezieren rolfinken nach einem Profefior
der Medizin Rolfink, und bis ins 16. Jahrhun
dert hinauf führt uns das heute noch gebräuch

liche verballhornen oder ballhorni
fieren fiir »etwas verfchlimmbefferne, das

von einem Lübecker Buchdructer Johann Ball
horn herftammty der feit 1531 in einer Fidel
die er oft herausgah- ungefchiclte Veränderun
gen anbrachte. Jn der kombinierten Form
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»verballhornifierene if
t

diefes Zeit
wort auch in einem neueren Vokabular der
Gaunerfprache aufgeführt worden.

Ein fchon älteres rotwelfches Beifpiel fcheint
der Ausdruck c a rto uch e n fiir »ftillfchweigen-c
oder »leugnena zu feinf das fchon im Bafler
Gloffar von 1733- einer amtlichem auf Befehl
des Stadtrats angefertigten Sammlung! vor
kommt, infofern man es nämlich in Zufammenhang

bringt mit dem feinerzeit weithin berüchtigtem fo

*gar mehrfach literarifch behandelten franzöfifwen
Gauner Louis Dominnique Cartouthe (1693 bis

1721)Ä der zu Beginn des 18. Jahrhunderts in

Paris und Umgehung als Anführer einer ge
fährlichen Räuberbande fein Unwefen getrieben

hat. Die Worthedeutung wiirde fich dann dar

aus ergeben. daß diefer Erzfpitzbubc in dem

gegen ihn eingeleiteten Prozeß - felbft noch
auf der Folter - fich aufs hartnäckigfte wei:
gerte, nähere Angaben über feine Miffetaten
und namentlich auch feine bis in die höchften

Stände verbreiteten zahlreichen Mitfchulhigen

zu machen. vielmehr crft kurz vor feiner Hin»
richtung die durch das graufame »Rädermx

-ftattfandh fein »Stillfchweigena und »Leugnena

aufgab. Jndeffen hat neuerdings ein Gelehr
ter, der für diefe Dinge als befonders fachkun
dig gelten darf- l)r. A. Landau in Wien. die
Vermutung ausgefprochen. daß es fich bei c ar
touchen wahrfcheinlich nur um eine Verun
ftaltung des häufiger vorkommenden rotwelfchen

vertufchen oder vatuffen handle. ein
Wort-heutfchcn tlrfprungg das aber allerdings

eine abweichende Bedeutung hat- ha es meift
gebraucht wird fiir die Berdeckung einer (gau

nerifchen) Handlung durch Vornahme einer
andern. welche die Aufmerkfamkeit des Publi
kums vom Täter, z. B. einem Tafchenhiebe bei
feiner »Arbeite ablenken foll.
th hier alfv die Herkunft ungewiß, fo gibt

fich dagegen ohne Zweifel die Bezeichnung u n -

z eln für »fchwindelm gaunern. lügen( als eine
neuere Ableitung von Unzelmann in der

fchon näher befprochenen Wendung zu erkennen

während käpernicken für »laufena oder
»ausrückem auf einen Schnelläufer namens

Käpernik zurückgeht. der in den achtziger Jah
ren des vorigen Jahrhunderts öfters befonders
die Strecke von Berlin nach Leipzig und zwar
über Halle a. d

. S. zurücklegte. Dadurch feßte
fich der Ausdruck zunächft wohl in dern fvg.

»Lattcherfchmusa- dem Jargvn der Hallifchen
»Eckenftchera oder Bummler ufw. feft- woraus
er dann weiter zu den Gaunern und Kunden
gekommen fein wird. Das ncuefte Verhum die

fer Art aber: (jemanden) verhrüfewißen
„- »(ihn) mißhanhelna knüpft an das brutale
Vorgehen eines Leutnants Brüfewiß in Karls
ruhe gegen einen Ziviliften an.

.....a.uqtu||||||kll|lillllil|llm|lf||ll|ll||ile|W
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Langfam
durchfchritt der Reiche die Ge

märher feines Haufes. Alle Vorbereitun
gen für das Fett waren getroffen. Die edlen

Hölzer der Truhen und Schränke fchimmer
ten blank. die koftbaren Stoffe der Wand
behänge blähten fich im Wind. der durch die
geöffneten Fenfter ftrich. und die metallenen

Geräte funkelten im Glanz der niedergehen
den Sonne. In Krügen und Vafen waren
Frühlingsblumen in verfchwenderifcher Fülle
aufgeftellt. und die Düfte der Narziffen und

des Flieders ftiegen wie der Geruch eines

Opferheckens empor. Im Saal ordneten die
Diener geräufchlos den Kredenztifch. Das

zitternde Klingen der Gläfer war wie ein

fernes feines Abendgeläut.

Der Hausmeifter löfte fich aus der Schar
der Eiligen und trat vor den Herrn.
»Ihr habt brav gefchafft. Philippo.a lobte
diefer wohlwollend. »Aber was fehe ich
dort? Elf Sitze um den Tifch?“
»Herne erwiderte der Hausmeifter.“ es

if
t

noch ein Gafi angefagt. deffen Ankunft
eine frohe überrafchung bedeutet. ,Befehlt

Ihr nicht. fo laßt mich fchweigen. wie es mir
geheißen wurde.“

»Kam dir die Anfage vom Schloß am

See?ac

»So ift es. Herr!“
Des Hausherrn Geficht ergliihte in

Freude. - »Sorge daß alles unferm Froh
fein diene. und teile den Armen reichlicher
ausia fagte er und fchritt lächelnd weiter.

So war alfo Frau Lorenza wieder im Lande
und kam zu ihm! Der Gedanke. daß die

Frau. die er liebte und die einft vor feinen
Bewerbungen geflohen war. ihm wieder

nahe fei. erregte ihn wie ein Trunk füßen
Weins.
Er betrat den Altan feines Haufes. Die
Platanen. die fich mit jungem Laub fchmück
ten. warfen lange Schatten auf den Raten.
Die Chöre der Vögel hatten ihr Abendlied
begonnen. Über den Bach. der den Park
durchfloß. bogen fich weiße Birken. Hinter
den Bäumen am Rande erftreckten fich weite

Weideflächen. von denen die Hirten ihre

Herden heimtrieben. und in der Ferne hob

fich das Land und zeigte die Wellen mai:
grüner Saaten.

Dies alles if
t

mein. dachte er. Mein

Reichtum ründet fich um mich wie eine

blanke Krone. Heute aber will ich diefer den

koftbarften Stein einfügen. der ihr fehlte.

O Lorenza!
Er ftrich über die Ranken des knofpenden
Weins. Er fühlte eine große Zärtlichkeit für
alles. was ihn umgah. Dann trat er in das

Zimmer zurück. Er mußte in dem Gemach.
in das er zuweilen die Vertrauten lud. den

Platz auswählen. den heute Lorenza inne
haben follte. und prüfen. ob ihr Auge dort

auch auf fchd'nen Gegenftänden ruhe,

Das Zimmer lag am Ende der Flucht;
an einen Winkel desfelben fchloß fich das

kleinere Turmgemach. deffen Eingang ein

Vorhang verdeckte. Als er die Falten des
violetten Samts zur Seite raffte. blieb er

überrafcht ftehen. Er fand fich einem Frem
den gegenüber. der dort zu warten fchien.
Der Iüngling trug ein Kleid von zeitlofem
Schnitt und hielt einen weißen Stab in der

Hand. von dem unlängft die Rinde gefchält
war. Sein bräunliches bartlofes Geficht
lächelte ein wenig. Seine Augen leuchteten

in einem feltfamen Schein. nicht wie rinnen

des Waffer. eher wie bläuliche Lichter. die

in der Tiefe dunkel verfchatteter Höhlen
brennen. Der Reiche fah den Fremden
lange an; erft als diefer eine halb ermuti

gende. halb grüßende Gebärde machte.

fprach er:

»Was wollt Ihr hierN
»Ich erwarte dichte
»Wer feid Ihr?“
»Der Wandererxc

Der Hausherr verfuchte jetzt auch zu

lächeln: »Ihr fiihrt Euch feltfam ein. mein
Freund, Es gibt viele Wanderer. Ihr aber
tragt keine Spur von Staub an den Füßen.
Ihr werdet Trank und Speife begehren.
Folgt mir. denn heut ift mir jeder will
kommen. und fpäter mögt Ihr fagen. was
Euer Begehr ift-c
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Der Jüngling fchüttelte den Kopf. »Meine

Zeit if
t

gemeffen. Jch habe eine Botfchaft
an dich. und du wirft mich hören.ec
Dem Reichen war dies beharrliche Wefen
unbequem. »Jch erwarte Gäfte und liebe es

nicht. mein Gemüt durch unwillkommene

Nachrichten zu trüben. Habt Jhr Eile. fo

fucht meinen Hausmeifter auf."
»Es wird dir lieb fein. mich zu hören.a

fagte der Fremde. und fein Lächeln nahm
einen rätfelhaften Ausdruck an,

„So if
t Eure Nachricht heiter?"

»Es kommt darauf an. wie du fie einp

fängftnc fagte der andre. »Hörei Bevor die

Sonne. die dort finkt. wieder aufgeht. bin ich
hier. dich abzuholen. Wir haben eine weite
Wanderung vor. Haft du noch etwas zu
ordnen. fo rate ich dir. nicht fäumig zu feine
Jn diefen Worten war etwas. das den
Reichen ängftete. Er raffte_ fich auf und
fagte: »Gefteht es verbirgt fich hinter Euren

Worten ein Vorhaben beluftigender Art.
Meine Freunde ...cc
»Deine Freunde haben mit meiner Sen
dung nichts zu fchaffenn( unterbrach ihn der

Fremde. »Du haft mich nun gehört. Halte
dich bereit.

Als er die Hand hob. die Vorhänge
zurückzufchieben. hielt ihn der Hausherr auf:
»Jhr vergaßt zu fagen. in weffen Auftrag
Jhr kommt.“

'

»Mich fendet der Einen(
»Und Jhr verlangt. daß ich Euch glaubeN
Der Jüngling zuckte leicht die Schultern:
»Bedarf es deffen. fo fieh herd(
Er ftreäte ihm die edelgeformte Hand
entgegen. Die Linien der Jnnenfläche liefen
zu einem feltfamen Gebilde zufammen. War
es ein Zeichen. ein Wort? Kaum hatte es
der Reiche erblickt. als er zurücktaumeite.
»Du hifi . . .cc

Der Fremde hatte die Hand wieder ge
fchloffen und neigte den Kopf: »Du weißt
es nunx

»Aber was hat dies zu bedeuteni'a rief
der Reiche.

'

»Bin ich ein welkes Blatt?

Habe ich nicht viele Pläne auszuführen?
Du irrft. wenn du zu mir kommftic(
Der Fremde ließ den Erregten zu Ende
reden. dann fagteer freundlich: »Jrh bin
nicht hier. diefe Fragen zu beantworten.
Gedulde dich. unfre Wanderung if
t lang
genug. dir alles zu erklären,e

Er grüßte mit der Hand und fchlug den

Vorhang zuriiä. Der Reiche rief: Mind"
wann wirft du kommen?a
»Wenn die Gäfte gehennc fagte der Jüng
ling. und der Samt fchloß fich hinter ihm. -
Das Haus war in- jene lautlofe Ruhe
verfunken. die der Ankunft der Gäfte voran

geht. Ein Kuckucksruf drang aus der Ferne.
die große filbergrüne Weide neigte ihr Geäft
über das dunkle Waffer des Teichs. Der

Reiche ftand am Fenfter und merkte jeden

Sinneseindruck an. um fich zu vergewiffern.

daß er wache. Die Stille fchien ihn zu er
drücken. Jn diefem Augenblick wurde die
Fanfare geblafen. die ihm die Ankunft des

erften Gaftes meldete. Schritte wurden hör
bar. und Philippo trat ehrerbietig ein.
»Wer war der Fremde. der foeben durch
die Gemächer ging7e fragte der Herr.
Des Dieners Augen weiteten fich in Er
ftaunen: »Ein Fremder. Herr? Jch ftand
wartend im Vorzimmer und fah keinenia

Der Reiche atmete erleichtert auf und

lächelte. Dabei blickte er in den veneziani

fchen Spiegel und bemerkte. daß fein Ge

fieht bleich war. Er winkte Philippo be
fchwichtigend zu. Eine Sinnestäufchung!

murmelte er für fich. -
Die Freunde - es waren ihrer neun nach
der Zahl der Mufen geladen - ergingen
fich in den Gemächern oder ftanden in klei

nen Gruppen beifammen, Die hohen Kerzen
waren entzündet. vor den geöffneten Fen
ftern erklang das gedämpfte Spiel der Sai
teninftrumente und Klarinetten. Jeder der

Gäfte war ein Kenner des Schönen. jeder
war auf einem hefonderen Gebiet des Wif
fens Gewährsmann; aber hier bewunderten

alle den Gefchmack und die Kenntniffe des

Hausherrn. und fein Lob war in- aller
Mund. Während diefer mit Angelo über
neue Münzfunde fprach. fammelten fich die

übrigen wie im Einverftändnis. und der

greife Marfilius trat auf ihn zu.
»Vergib. Benedikt. wenn wir dich unter

brechen.c( begann er. »Job bin der Herold
eines Glücks. Wir bewundern feit langem
den anmutigen Stil und den Geift deiner
Schriften. Jetzt if

t

auch die Akademie auf
dich aufmerkfam geworden. Betrachte es als
eine Ehrung deiner Verdienfte. wenn fi

e

dir durch mich die Ernennung zu ihrem
Mitglied ÜUlefiÖtx(
Er zog aus feinem Gewand ein koftbares
Pergament mit purpurnen Schnüren und
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übergab es Benedikt. Diefer fühlte eine

warme Blutwelle in feine Wangen fteigen:

diefe außerordentliche Ehrung war lange
das Ziel feines Ehrgeizes gewefen. Doch
zugleich fühlte er ein Verwundern darüber.

daß ihn die Erfüllung feiner Wünfche fo
kühl ließ.

»Ich bin glücklich. mein teurer Lehrer.a
erwiderte er. »Keinem als dir verdanke ich

diefe Empfehlung. Laß mir Zeit. nachzu
firmen. wie ich mich dir dankbar erweifen
kannm

*

»Den Dank nahmft du mir imtner groß

mittig vorweg.“ fagte Angelo fchnell. »Heute
aber darf auch ich dir eine Freude bereiten.

Es fehlt deinen Sammlungen noch jenes

feltene Stück. von dem wir foeben fprathen...
»Ich gäbe für feinen Befiß ein Iahr mei
nes Lebens. aber ich zweifle daran. daß es
die Münze noch gibt
Angelo lächelte: »Sie if

t vorhanden. und
du follft fie haben. ohne eine Stunde zu
verlieren.“

Und er hielt ihm das Goldftüä entgegen.
das in vollendeter Arbeit eine kranzwerfende
Nike zeigte,

Wieder fchien es Benedikt. als könne ihn
der überfchwang des Glücks erfticken. und
wieder wich die Freude fchnell einer gleich
gültigen Kälte. Aber er fprach feinen Dank

fo lebhaft aus. daß die Geber gefchrneichelt
und befriedigt waren und Erifpin fagte. noch
nie habe man den glückgefättigten Benedikt

fo erregt gefehen.

Ießt aber braä) die Mufik vor den Feri:
ftern plötzlich ab. und gleichzeitig fchmetter
ten die Trompeten' noch einmal den Gruß
ruf. Die Freunde fahen den Gaftgeber er
ftaunt an.

»Wir follen noch einen Freund willkom
men heißem( fagte diefer. »und irre ich nicht.

fo werdet ihr diefe Zierde unfers Kreier
gern begrüßena

Aller Augen wandten fich der Tür zu.

in der Frau Lorenza erfchien. Sie blieb
einen Augenblick auf der Schwelle ftehen.
als wolle fi

e Benedikt erwarten. der ihr
entgegeneilte. Mit einem Lächeln grüßte fie
den erwählten Kreis. Alle fahen es: ihre
Schönheit war reifer und ftrahlender ge
worden.

»Da bin ich wieder. ihr Freunde!“ fagte
fie. »Ich rette mia) in eure Gemeinfchaft

zurück. Wollt Ihr die Flüchtige wieder

aufnehmen? Ich komme >- das fage ich
Euä). Benedikt! ---. um zu bleiben."
Sie reichte ihm mit einer unbefrhreiblich
liebenswürdigen Gebärde die Hand und ließ

fich von ihm den andern zuführen. die fi
e

mit Ausrufen der Bewunderung umringten.
Denn Frau Lorenzo war nicht nur wegen

ihrer Schönheit bewundert. fondern auch
von allen als geiftig ebenbürtig geachtet.

Nun leuchteten die Augen der klugen Män
ner heller auf. fie wählten die Worte vor
fichtiger als gewöhnlich. und ihre Bewe
gungen verrieten die Abficht. verwöhnten
Frauenaugen zu gefallen.

Benedikt fah Frau Lorenza entzückt an.

Ihr Wort: Ich werde bleiben! hatte ihm
den Weg aus feiner Unruhe gewiefen. Ge

wiß. die Erfcheinung des Fremden war ein
Gaukelfpiel feiner Sinne gewefen. aber ficher
war es. alle Befürchtungen zu durmkreuzen.
Er wollte wiederkehren. wenn die Gäfte
gingen. Nun wohl. fie follten bleiben! Und

in das Gewirr der Stimmen rief er plötzlich:

»Freunde. diefer Tag ungewöhnlicher Gnade
verdient ausgezeichnet zu werden. Iüngft
fchlug unfer Lukas vor. einen Orden vom

gemeinfamen Leben zu gründen. Es foll ge

fchehen. Von heute an feid ihr nicht mehr
meine Gäfte. fondern meine Hausgenoffen.

Diefe Räume. Diener. Pferde. betrachtet fi
e

als die euren. Ihr bleibt hier. Verfprecht
mir. daß ihr bleiben wolltka

Die Freunde waren von diefen Worten

überrafcht. Einen Augenblick fchwiegen alle.

Dann vermuteten einige einen freudigen An
fchlag des hochherzigen Wirtes. riefen laut

Beifall. und die andern ftimmten lachend
ein. W
Philippo lud zu Tifch. Frau Lorenza tvar
der Ehrenplatz zwifchen dem Gaftgeber und

dem würdigen Marfilius angewiefen. Sie

berichtete von ihren Reifen. aber zwifchen

ihren Worten fchenkte fi
e Benedikt Blicke.

die diefen ahnen ließen. fie fe
i

nur nm feinet
willen zurückgekehrt.

In übermütiger Laune trank er den
Freunden zu und ließ feinen gläfernen Kelch
immer wieder füllen. Seine Stirn brannte.
und er warf lauter als gewöhnlich funkelnde
Worte in die Unterhaltung. Als er dem ge
forächigen Salvator mit einer witzigen Ge

fchichte geantwortet hatte und alle (achten.

fühlte er feine Hand von der feiner Nach
barin berührt.
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--Ihr feid heute munterer als je
.

Bene

diktZa jagte fie. »Ift es in diefem Kreis
Sitte geworden. die Reden fo ftark mit Wein

zu würzenkcc 1

»Vergedt. Frau Lorenza.cc jagte er. »die

Freude. Euch wiederzufehen. tat ein übriges.

Aber fagt. wäre es fo arg. wenn ich
Tröftung bei dem Gott der Traube gefucht

hätte. nachdem die Göttin der Liebe mich fo

jäh verließ?“
»Wer liebt. foll nie verzagen.a entgegnete
fie. »Doch nun die Liebe wiederkam. follt

Ihr nicht mehr an andern Altären opfern.“
Benedikt fühlte fein Blut draufen: »O
Frau Lorenza. Eure Worte find mir lieber
als alles andre. Werden jene unvergeßlichen

Stunden wiederkehren?“
- »Now heute. wenn Ihr es wolltlcc jagte
fie verheißend.

Ihre Worte befeligten ihn. und um feiner
Freude Ausdruck zu geben. rief er dem

Philofophen. der gleichmütig feinen Fifch
zerlegte. zu: »Ich gäbe was darum. wenn ich

wüßte. was du jetzt denkft. mein Albinla
»Du follft es wiffen.a fagte diefer. ohne

aufzublickeit. »Ich dachte an das Wort des
gekrönten Weifen: Ein Rauch if

t alles. Laßt

mich gehende

»Ein herbes Wort! Und wenig paffend für
dich. der du zu bleiben gelobteftxc

»Ein vortrefflicher Scherz. mein Benedikt!-c

_Kein Scherz! Philippo hat bereits feine
Weifungen.c(

Ietzt blickte Albin auf: »Deine Mahlzeiten
find vortrefflich. aber das Ausgezeichnete

darf nicht gewöhnlich werden. Unfre Zu

fammenkünfte find Fefte. Wehe uns. wenn

wir fie täglich feiertenla
»Das heißt. du willft nicht bleiben?“
»Keiner von uns denkt daran.cc

Lachend hoben die andern ihre Gläfer
gegen Benedikt und dankten für feine Frei
gebigkeit.

»Aber mir liegt daran. daß ihr bleibtla

Iedoch Marfilius bewies ihm in längerer

Rede. daß folcher Plan große Bedenken
habe und jedenfalls erft eingehend erwogen

werden müffe. Benedikt hatte gewohnheits

gemäß den Stiel feines Glafes ergriffen. jetzt

zitterte feine Hand. und der über den Rand

fließende Wein färbte das Tifchtuch rot. Er
wagte den gewichtigen Gründen des Greifes

nichts zu entgegnen. Er trank nicht mehr.
Seine flackernde Luft war jäh erlofchen. Und

je mehr die Wärme des Weins aus feinem
Blut wich. um fo mehr fühlte er die Schat
ten einer großen Traurigkeit. Alle Farben

in dem bunten Teppich des Feftes waren

plötzlich verblaßt. Da bewegten fich die

Freunde in feinen glänzenden Räumen.
wenn er fie einlud. doch bei ihm bleiben

mochten fie nicht. Aus der Saat. die er
täglich aufs freigebigfte ausgeftreut hatte.
fproß nicht der Troft. den er unbewußt an

einfamen dunklen Abenden gefucht hatte. um

d'en er wohl immer geworben. wenn er Ge
felligkeit fuchte: ein wenig Liebe.

Die Mufik fpielte eine feltfame Melodie.
wie fie beim Wafferholen die Mädchen auf
den Dörfern fingen. Die Blumen. die in

den Krügen ftarben. ftrömten ihr Leben in

betäuhendem Duft aus. Ein Diener hatte
die Fenfter weit geöffnet. Der kühle Hauch.
vor dem die Flammen der Kerzen fich ängft

lich bogen. ftrömte in den Saal. Benedikt
aber fchien trotzdem die Schwüle unerträg

lich. Er neigte fich zn Frau Lorenza: .Ge
fällt es Euch. fo enden wir das Mahl-
Und als fie niclte. erhob er fich.
Von der Terraffe aus fahen fie in das
gefenkte Antlitz der fchlafenden Nacht. Aber
die Dunkle konnte heute nicht das Leben

bannen. Die Fröfche quarrten im Weiher.
Rachtigallen füllten die Büfche mit ihrem
Gefang. Die Luft war voll von Zärtlich
keit und leifem Flügelraufchen. Nur die
weißen Schwäne fwliefen. den Kopf in das

Gefieder gedrückt. und unbeweglich wie ein

von Steinen funkelnder Reif fpannte fich der
Sternenbogen über die Erde. Zwifchen den

Bäumen zogen fich leife fchwankend farbige

Lämpchen wie ein Reigen leuchtender

Käfer.
Die Mufik fetzte wieder mit einer phry
gifchen Weife ein. und in den belichteten

Halbkreis des Weges vor der großen Treppe

glitten die Tänzerinnen. Es wurde ein Ge
bärdenfpiel dargeftellt. in dem vier als
Schmetterlinge aufgeputzte Mädchen eine

Blume nmwarben. Diefe wußte nicht. wem

fi
e

fich zuneigen follte. Ein Falter nach dem
andern verließ fie, Endlich war fie ganz
allein. Sie drückte in ihrem Tanz Schmerz
und Klage aus.

Die Gäfte waren von der leidenfchaft:
lichen Glut. die fich in dea fchönften Be
wegungen kundgab. entzückt. Aber Benedikt
fah teilnahmlos drein. Das Spiel heran*:
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laßte ihn„ Vergleiche zwifch'en feinem Leben

und der_ einfamen Blume anzuftellen.
Während er fich feiner Traurigkeit hin
gab, hörte er einen Seufzer, Er wandte fich
um und erblickte Lorenza, die ihn bedeu

tungsvoll anfah. Sie alfo errietz was in ihm
vorging. Und plötzlich fühlte er den Wunfch
mit der Fraut die er liebte- allein zu fein.
Möchten dann die andern geben. wenn fi

e

nicht bleiben wollten.

Als das Spiel endete. ertönte lauter Bei
fall, Die Freunde fammelten fich in Grup
pen und fchritten die Stufen hinab. Nach
Trank und Tanz verlangten alle in das

Dunkel diefer mit Frohfinn gefättigten Nacht
.zu tauchen. Die Gräfer am Wege waren

fchwer von Tau. und aus den Wiefen ftieg
ein Wohlgeruclx den die Schläfer nicht
kennen.

"'

Frau Lorenza war von einem Schwarm
junger Bewunderer umgeben. Man hörte
ihr helles Lachen zwifchen den Büfchen.

Benedikt. der vergeblich verfucht hatte. fich

ihr anzufchließem ging fehweigfam in einer

andern Gruppe. Zuweilen fing fein Ohr ein
Wort auf, aber was er hörte, erregte ihn
nicht. Angelo erläuterte feine Idee von der

bildenden Kunftx aber dabei war etwas in

feinen Mienen- was von einer unerhörten
Selbftgefälligkeit fprach, 8m Anfchluß dar

an erwog Crifpin die Pflichten des Staats
bürgers und verurteilte in geiftreichem aber

fazarfen Worten die Auffaffung der Gegner.

Noä) nie war Benedikt die Politik mit ihrer
unbarmherzigen Parteilichkeit fo unwert er

fchienen als heute. Lukas lobte vor Albin

in großen Ausdrücken die Philofophie, aber
lein Lob fchien Benedikt weit über das zu
gehen- was ein freier Mann fiir fich ver
langte. Man wußte- daß Lukas nach einem
Amt frachteter deffen Befitz von der Fiir
fprache des Philofophen abhing. und Bene

dikt empfand unangenehm, wie jener dem

Gönner fchmeichelte.
Er wandte feine Aufmerkfamkeit auf Mar
filius. der jetzt Angelo von der Anmaßung
einiger junger Forfcher berichtete die es ge;

wagt hatten. eine dem Alten ehrwiirdige An
fäzauung anzufechten. Der Greis entrüftete
fich über die unfroi'nme Dreiftigkeit des grü

nen Hvlzes und verfprach, dafiir zu forgen,

daß jene niemals Zutritt zu den Reihen er

wählter Geifter erlangten. Dabei prägte fich
ein graufanier. Zug um das fpitze Kinn, und

die Hand vollführte eine fchneidende Be:
wegung als wolle fie die Lebensfäden diefer

Allzukühnen zerreißen.
Benedikt blickte verwirrt einen der Freunde
nach dem andern an. Ihm fchien, als triigen
alle fremde Mienen. Zeigten fie fich heute
anders als fonft. oder befaß er feit kurzem
die unfelige Gabe. allen Dingen auf den
Grund zu fehen? In feinem Blut war eine
Unruhe. die beftändig wuchs: er wünfchte fi

e

alle fern„ deren Nähe er fo eifrig erfehnt
hatte.

Aber obgleich er fich ftumm und abgekehrt
,zeigtez dachte keiner an den Aufbruch. In
einem Nundteil des Parks, wo fich blühende
Büfche tief über marmorne Bänke neigten.

hatten fich alle zufammengefunden. Man
fetzte fich. Die Unterhaltung war lebhaft wie

vorher- aber man bewegte nicht mehr

fchwere Gedanken.

x Salvator hatte vorgefihlagen. daß jeder
eine Gefchichte erzähle- aber auch die an

mutige Art- in der fick) die Freunde diefer
Aufgabe entledigten. zerftreute

nicht. Er fühlte etwas wie Haß gegen diefe
lofen Erlebniffer die eine vom Balfam der
Blüten trunkene Stunde wieder aufleben
ließ. Er fuhr faft erfchrectt auf, als man
ihm zurief, die Reihe fe

i
an ihmz und er

möge beginnen. Er zögerte langer zog dann
den Mantel feft um die Schulter und er
klärte, die Gefchichte des Fieber-s berichten

zu wollen.

»Welches FiebersN fragte Albin ara;
wöhnifch,

*

»Deffem das in diefen Wiefen hauft und

aus den feu>)ten Nebelgriinden emporfteigt.“
“

»Und du meinft. es gehe jetzt um?e( fragte

Crifpin.

'

,

»Ich fah noch vor wenigen Tagen- wie

feine lichtblaue Geftalt den Steg dort her:

aufkam.a .

Marfilius erhob fich. hüftelte und be:
merkte unter vielen _Entfwuldigungenr es fe

i

doch recht feucht hier, und übrigens fe
i

es

Zeitz an den Aufbruch zu denken. Die an:
dern pflichteten ihm bei, Man fand. daß die
Nacht fehr weit vorgefchritten fe

i

und man

Benedikts Gaftfreundfchaft über Gebühr in

Anfpruch genommen habe. Eilig und wie

auf der Flucht verließen fie das Gartenrund.

Der gemeffene Albin. deffen Kleid fich in

einem Zweig verfangen hatte. riß fich mit

einem zornigen Worte los.

Benedikt .
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So gleichmütig Benedikt fie fcheiden fah.
'es kränkte ihn doch. daß keiner mit einem

Wort feiner Bitte gedachte. Er trat zu Frau
Lorenza: »Und die Stunde. die Jhr mir ver
fprachtN

»Es ift fpätla fagie fie zögernd. »Und
überdies - wie werden fie urteilen. wenn
ich allein bleibelrc .

»O Frau Lorenza.(c flehte er. »kann es

zu fpät fein für Worte. die unauffchiebbar
find. und kann Euch die Schätzung der an

dern etwas gelten. da es das Leben gilt?ce

Sie maß ihn mit einem langen Blick.
Jetzt glaubte fi

e

zu verftehen. warum er die

Freunde verfeheucht hatte.
»Erwartet mich im Turmgemach. während

ich fi
e

verabfchiedex( flüfterte er und eilte

voraus.
*

Unter Scherzen und Lachen. aber doch ein

wenig frvftig nahmen die Freunde Abfehied.
Einer rief aus dem Dunkel nach Frau
Lorenzo. doch ihm wurde geantwortet. fie

lei jwon davon. Dann war der Schwarm
zerftoben. Benedikt gab Philippe Befehl.
daß fich die Diener bis auf einen zurück

ziehen follten. und ließ fich von ihm durch
die Gemächer begleiten. die jetzt einfam und

voll wehmütiger Verlaffenheit im Glanz der

verfehwelenden Kerzen dalagen.

Als er das kleine Gemach betrat. fand er
Lorenza auf dem Platz. den er am Abend
für fi

e beftimmt hatte. Ihre Hände fpielten
mit den goldenen Ouaften ihrer Gürtel

fchnur. Erleiihtert atmete er auf und beugte

“fich zum Kuß auf ihre Hand.
»Jch follte Euch fchelten. Benedikt.(c fagie

fie. »Jhr waret ungaftlich. und es wird nicht
verborgen bleiben. warum Jhr eine fo

fwreckliche Gefchichke ankiindetet.“

»Wären fie nicht von der Furcht vertrie
ben. fi

e hätten nur zu bald erkannt. daß
mich wirklich ein Fieber packte. feit ich Euch

wiederfah.a entgegnete er.

Sie lächelte verföhnt: »Ich fah. daß Jhr*
kranktet. Es war eine'Unraft in Euch. die
mir fremd ifte

»Nehmt fie von niir. Frau Lorenza. und
erzählt. warum Jhr gingt und warum Jdr
kamt.e bat er.

'

»Was bedarf es da vieler Worte! Jil)
ging. um mich zu heilen, Jch hatte zwölf
Monde die Bitternis einer freudlofen Ehe
gekoftet. Wein das gefchah. dem fchmeicheln
die ftürmifchen Werbungen nicht. und wenn

es die Euren wären. Benedikt! Vielleicht
wollte ich vergeffen. vielleicht Euch prüfen.

ich weiß es nicht mehr. Was ich aber jetzt

weiß. if
t dies: Da draußen bin ich ein oer

wehtes Blatt. Jch habe Verlangen nach

edler geiftiger Kofi und - nach Euch. der
Jhr den Genuß des Lebens beffer kennt als
viele. Seid Jhr nun befriedigt?e
Mußte er nicht aufjubeln? Mußte er

nicht in die Knie finken und den Saum

ihres Gewandes küffen? Er zögerte. es zu
tun. Etwas in ihm hielt ihn zurück.
»Jhr macht mich glücklicher. als Jhr denkt.a
fagie er. »Eure Liebe if

t mir die koftbarfte
Gabe des Lebens. Darf ich fie ergreifenW
»Was hindert Euch daran?ce fragte fie
erglühend.

»Ein winziger Uniftand läßt mich zögernxc
erwiderte er. »Jhr fagtet. ich kenne den Ge
nuß des Dafeins. und Jhr wäret gekommen.
mit mir zu leben, Wäret Jbr auch bereit.
mit mir zu fterbenka
Die fchönen Augen fahen ihn verwundert
an: »Wie feltjam Jhr fprecht. mein Freund!
Wer denkt in diefer Stunde an - - nein.
ich mag es nicht einmal ausfprechen! Jhr
fteht in der Fülle des Befitzes und der

Gefundheit und redet von abgefchmackten
Dingen..

»Dennoch möchte ich deffen gewiß feine*
beharrte er.

»Legt Jhr fo viel Wert auf ein Wort. will
ich es' Euch beftätigen.“ fagie fie gleich

gültig. x

»So dank' ich Euä). Lorenza. und habe
nur noch die Bitte. daß Jhr gleich in mei

nem Haufe bleibtla

Mit einer fchnellen Bewegung warf fie
die Ouaften zur Seite: »Scherzt Jhr. Bene
dikt? Jhr ftelltet dies Anfinnen fchon ein
male
»Und es wurde mir verfagt. Freundfchaft

beftand die Probe nicht. aber Eure Liebe.
Lvrenza. wird höher ftehenlc
»Muß Liebe Launen dienen?a fragte fie.
»Haltet Jhr fo wenig auf die Ehre Eurer
künftigen Gattin. daß Jhr nicht bedenkt. ihr
Nuf könne in den Gefindeftuben befudelt
werden? Warum diefe Übereilung. wie fie
zueinanderlaufende Leute lieben? Jbr be
greift. daß Eure eigenartige Forderung einer
Erklärung bedarfqc

»Jch begreife es. Lorenzo. Und Euä)
werde ich berichten. was ich vor den Freun
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den nicht konnte. Denn eine Frau ahnt das
Verborgene. wo der Mann oerftehen willa
Er feßte fich der fchönen Frau gegeniiber
und begann: »Vor der Ankunft der Gäfte
betrat ich am letzten Abend diefen Raum
und fand in ihm einen Fremden- der fich
den Wanderer nannte. Er erklärte mir. daß
er gekommen fei, mich zu einer weiten Reife

abzuholen. Das Ziel nannte er nichty doch
mir fchien, es liege febr weit. Ich war zu
frieden und verlangte nicht nach Ungewiffem„

warum follte ich ihm folgen? Aber ich ver

fichere Euch. das Gebot des Mannes war
unwiderfprechlich. Ich fragtez wann ic

h

be

reit fein müffe, Er lagte: Wenn die Gäfte
gehen. Ich bin gewiß. er wird keinen Augen
blick friiher kommen. Begreift Ihr nun.
warum ich Euer Bleiben wünfche?“
Sie hatte ihm aufmerkfam zugehörtt jetzt
griffen ihre Finger wieder naä) einer

Schnur. Sie lächelte: »Wollt Uhr meine
Meinung. Benedikt? Ihr habt geträumt!“
Er fchiittelte den Kopf.
»So find es die fchwarzen Schatten in

Eurem Blut. Glaubt mir. ich kenne die
Dämonem die des Nachts an unfern Adern

[augenla

»Es war Tag. und ich in fröhlichfter
Stimmung als ich den Fremden fah,(c ent
gegnete er, »Reim Lorenza. die Begegnung
war fo wirklichz wie es jetzt die unfre ift.
Vielleicht zweifelte auch ich hätte er mir in

feiner Hand nicht das untriigliche Zeichen
gewielen.x

»Welches Zeichen?“
»Den Scarabäusla
Sie machte einen Verfuch zu lächelm aber

ihre Lippen verzerrten fiär nur. Sie ftand
auf, und er fah- wie ihre Bruft fich hob.
»Und wer. meint Ihr, le

i

der Fremde ge

wefen?a
Benedikt antwortete; »Der Todb
Einen Augenblick lang blickte fie ihn ver

wirrt ane dann griff fi
e mit jäher Bewe

gung in die Falten ihres Kleides und raffte
es auf.
»Wir fiihren wahrliä) wunderfame Ge

fprächexc fagte fie mit diirrer Stimme. »Oft
dies der Ausklang Eures fchönen Feftes„ fo

bleibt keine fchöne Erinnerung. Seht Bene
dikt- der Offen erhellt fich. Es wird Zeit zu
lcbeiden.

»Jhr wolltet gehen?ec
»Es ift höchfte Zeit. mein Freundb

»Nachdem ich Euch dies erzählt? Da Ihr
wißt, er kommt. wenn Uhr geht und bleibt

fern- wenn Ihr verweilt?“
Sie hatte den Vorhang zur Seite gefcho
den und fah fich erfchauernd um.

»Euch if
t Ruhe not- Benedikt! Legt Euch

nieder; der Schlaf wird Euch heilen, Oder
wollt Uhr. daß ich vor Billa Franca halten
laffe und den Arzt fende?a
»Ich bedarf keines Aderlaffest ich bedarf
nur der Liebe!cc

Sie fchien ihn nicht zu verliehen: »Wie
öde die Gemächer find! Bitte, geleitet michla
Benedikt fiihrte fie zu dem Wagen. 'Sie
fprachen kein Wort. bis fie in den Polftern
laß. Dann rief fie ihm erleichtert zu: »Ich
erwarte Euch morgenia

Er neigte den Kopf und lächelte bitter.
Dann glitt ihr bleiches Geficht in die Sämt
ten. Benedikt ftand ftillt fah iiber den Hof
und laufchte auf die Huffchläge. die im

Sandbewurf des Weges verflangen. Eine
Lerchenftimme ließ fich hören. Der Drang
des auffteigenden Lichts gegen das Dunkel

begann.

Er empfand kein Bedauerm daß Lorenza
ihn verlaffen- im Gegenteil. Da er erkannte,

daß auch fie keine echte Liebe fiir ihn emp

fand- bedeutete ihm ihr Weggang eine Er
leichterung. Auch daß er alle die als un

wert fand, an die er feine Tage oertan

hatte. bekiimmerte ihn nicht. Aber die Ge

wißheit- daß er viele Jahre feine Hände in
das Nichts geftreckt und fie nun leer zurück
zog, erfüllte ihn mit Trauer. Wer die weite
Wanderung mit federleichtem Gepäck an

treten muß. if
t der Ärmfte der Armen.

Wie ein Nachtwandelnder ging er durch
die leeren Räume in die der Morgen fein
erftes Grau trug. Es lohnte fich nicht. zu
leben- aber vor den Rätfelhaften als ein

Ausgepliinderter treten» das war fchrecklich.
Aber wie er auch um fich fpähte„ er er:
bliäte den nicht der fein Kommen angefagt.

Er verhielt den Fuß vor dem kleinen Ge
mach in dem er mit Lorenza gefeffenx - es
war leer. Er ging durch die Säle betrat
die Terraffe. hob die Fülle des rankenden

Gewächfes„ um in die Nifchen zu fpähem -
keiner war da. Eine ungeftiime Sorge be

fiel ihn: Sollte die Begegnung wirklich nur
eine Täufchung gewefen fein? Jetzt. da er

fich von allen verlaffen wußte, war ihm der
Gedanke kein Troft.
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Ganz oerftört haftete er bis in die Wirt
fchaftsräume. die er felten betrat. Da lagen

auf den Schwellen fchlafend die Armen. die

Philippo auf fein Geheiß gefpeift hatte. Es
waren Frauen. Kinder und ein bärtiger
Greis. Aus dürftigen Kleidern ragten die
faltigen Hände. als begehrten fie noch im

Schlaf ein Almofen. Um die geöffneten Lip
pen war ein zufriedener Ausdruck.
Benedikt trat näher und betrachtete diefe
Angefichter mit den Furchen der Sorge und
der Ängftlichkeit. diefe in Magerkeit eckigen

Glieder. die fich unter den dünnen Hüllen

abzeichnetem Vielleicht hätte er zu andrer

Zeit nur das Häßliche dürftiger. im Schlaf
gelöfter Körper gefehen und fich abgekehrt.

Ießt empfand er nur das Rührende einer
Hilflofigkeit. die lächelte. weil fi

e fatt ge

worden war. und er empfand die Schönheit
der Armut,

Er griff fuchend in die Tafche. denn er

empfand das Bedürfnis. ein perfönliches
Opfer darzubringen. Er zog die goldene
Münze heraus. die ihm Angelo gefchenkt
hatte. Zögernd betrachtete er einen Augen

blick das einzigartige Stück. dann legte er es

entfcbloffen in die offene Hand des Greifes.
Die Berührung rief diefen aus dem leifen
Schlaf des Alters in die Wirklichkeit zurück.
Er richtete fich auf. rieb die Augen und
betrachtete lächelnd Benedikt.

»O meine Kinderlcc rief er, »Unfer Wohl
täter if

t

hier. Wacht auf. erhebt euch. daß
wir ihm danken!
Die Schläfer fuhren empor und fahen
verwundert um fich.
»Lieber Herr.“ fagte der Alte. »Ihr habt
uns königlich gefpeift und erlaubt. daß wir
ein wenig auf Eurer Schwelle ruhen. Laßt
mich den Dank ausfprechen. der Euch zu
kommt. Kommt doch. Kinder und helft mir
ihm dankenlc

Benedikt wurden die Augen feucht. da
nun auch die andern herzudrängten: »Laßt
ab. laßt ab! Welches Verdienft hätte ich.
weil ihr von dem ilderfluß meiner Schüffeln
fatt wurdetla

Aber der Greis oerneigte fich und fprach:

Herr. Ihr tatet. was wir noch nie erfuhren.
und zum Überfluß gabt Ihr uns diefes Gold
ftück. Habt Dank. habt Dank! Die Armen
lieben und fegnen Euch für diefe Gnade.

Das ift nicht viel für Euch. aber es wird ein
wenig vor Gott gelten. Segen auf alle Eure

Pfade. lieber Herr!
Benedikt ftand erfchüttert da und wußte
kein Wort zu fagen, Die Kinder und Wei:
ber knieten vor ihm und küßten fein Gewand,

»Gehh meine Freunde. gehtla fagte er

endlich. »IG werde Sorge treffen. daß ihr
hier immer einen Tifch und ein Dach findet(
Er fchrieb einige Worte auf ein Papier
und legte diefes fo aus. daß Philippo es

finden mußte. Die Dürftigen erhoben fich
und verließen das Haus. Singend. mit aus:
gebreiteten Armen fchritten fie in den jun
gen Tag. Da gingen fie hin. die letzten
Gäfte! -
Ruhig wandte fich Benedikt um und be:
trat aufs neue die Gemächer. Er fühlte
plötzlich eine große Müdigkeit. Er fah die
welten Kränze. die geleerten Kelche und das
Pergament der Akademie. Er roch den Duft
des verbrannten Wachfes. Ihm war. als
hingen noch die Töne der Geigen in der

Luft. aber alles erfchien ihm fo weit: Das
Felt war aus!
Das purpurne Morgenlicht drang durch
die Scheiben und tötete die Dinge um ihn.
Er aber fah über fie hin. als gingen fie
ihn nichts mehr an. Unter der laftenden
Müdigkeit'fühlte er nur eine leife warme
Welle: Bei einigen hatte er doch noch Liebe
gefunden!

Als er den Saal vor der Terraffe betrat.
hob er die Augen: Da ftand der Iüngling

mit dem frifchgefchälten Stab. Beide blick
ten einander lange an. Dann hob der Wan
derer die Hand. als wolle er fie Benedikt zu

Gruß und Hilfe reichen. Und langfam. mit

fchwankenden Schritten trat diefer auf ihn

zu. Wie lange es währte. bis er ihn er:

reichte!

»Du bift bereit?c( fragte der Fremde.
»O mein Freund!“ fagte Benedikt. Die
große Müdigkeit überwältigte ihn faft. aber

in dem gleichen Augenblick fühlte er. wie

fich der Arm des andern ftüßend und

fchützend um feine Schultern legte. Er emp
fand ein unendliches Wohlbehagen. während
er forgfam geleitet wurde. über die Terraffe.
die Stufen hinab. iiber die dürren Blumen
der Tänzerinnen. langfam. leife. -
Hinter den Wiefen flieg die Sonne empor.

...................n.1u.......u'lntlllllllllllim.....uni-.nmunn...............
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Sturzaaer

Gultav Zenlcohl
Von Hermann Widmer

.a s if
t

nicht alltäglich. daß ein

. _ Künftler den andern kritifch

. würdigt. Gewöhnlich if
t das

fSache der Kunftfchriftfteller.
. . ,Der Künftler fchafft. der Kri
liter fchreibt. Diefe Arbeitsteilung hat fich

in unfrer Zeit. die allem Univerfellen fo ab

geneigt ift. feit langem herausgebildet. Und

doch if
t

diefe Spezialifierung in vieler Hin
ficht bedauerlich. Dem Künftler entgeht da

durch die Möglichkeit. fich öffentlich zu

äußern. auch feine Anficht in dem vielftim
migen Konzert der Kunftkritiker zu jagen. die

Meinung der Künftlerfchaft -Z wenigftens
der gleichgefinnten Z in die Wagfchale zu

werfen. kurz. als Fachmann auch ein Wort
bei der Bewertung eines Berufsgenoffen

mitzureden. Und diefe Meinung der Fach
leute if

t

doch wohl recht wichtig. fie if
t fogar

das Urfprüngliche und das Wichtigfte. Die

Künftler find die erften Juroren. Wenn fi
e

die Werke eines Kollegen nicht fchäßen. fo

hat diefer keine Möglichkeit. fie in einer

öffentlichen Ausftellung zu zeigen. Denn

bei allen diefen Ausftellungen müffen die

auszuftellenden Kunftwerle eine Juri) paf
fieren. Der Kunftkritiker hat hingegen erft
dann das Wort. wenn die aus Künftlern
beftehende Jury die Werke für ausftellungs
reif befunden hat.

Zweifellos find alle großen Künftler zu

erft von Künftlern. gleichgeftimmten Künft
lern. in ihrer Bedeutung erkannt worden.

Deshalb möchte ich es für nützlich halten.
wenn Künftler ihr Urteil über Kollegen. das

fi
e ja doch als Jury-Mitglieder häufig in

fchwerwiegender Weife abgeben müffen.

öfters auch in der Öffentlichkeit bekanntgeben
würden. Das if

t jedenfalls der Gefichts
punkt. der mich veranlaßt. in folgendem

einiges über den Landfchafter Guftav
Fenkohl zu jagen.

Wefternrnnns Monatshefte. Band [30, ii; Heft 77a 29
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Haffufer

Es
gibt (unter vielen) eine Theorie des

Expreffionismus. die fo lautet: Wir wol
len eine bildende Kunftfchaffen. die darin der

Mufik gleicht. daß fie ihren Inhalt nicht der
Natur entnimmt. fondern deren Werke freie
Schöpfungen des Künftlers find. nur mit

dem Unterfthied. daß fie als Farbtöne durch

das Auge zur Seele eindringen. während
die mufikalifchen Töne durch das Ohr dem
Empfinden vermittelt werden. Um ein Bei
fpiel anzuführen: In dem bekannten Lied
von Schubert »Ich hört' ein Büchlein rau

fchena erinnert die Mufik zweifellos ein
wenig an fröhlich plätfcherndes Waffer. aber

die Töne find doch weit entfernt von einer

naturaliftifchen Abfchrift diefes Geräufthes.
einer Abfchrift. wie fie vielleicht erreicht

würde. wenn man verfuchen wollte. das

Geräufcb phonographifch aufzunehmen. Es

if
t nur der Stimmungsgehalt. dasjenige. was

zur Seele fpricht. wiedergegeben. Die höchft
ftehenden Werke der Mufik haben ja alles

Naturaliftifche abgeftreift. erinnern in nichts

mehr an natürlime Geräufche. find reine

Schöpfungen der Phantafie. Wie gefagt.
eine Richtung des Expreffionismus verfucht

dasfelbe mit den Mitteln der Farbe zu er

reichen. Nach meiner perfönlichen überzeu

gung if
t man damit aber noch nicht fehr

weit gekommen. Ganz abgefehen davon

macht es miä) ftutzig. daß die bildende Kunft
aller Zeiten fiä) nie allzuweit von der Ra
tur entfernt hat. jedenfalls nie fo weit wie

die Mufik. Es fcheint alfo doch zu ihren
unabänderlichen Gefeßen eine ftarke An
lehnung an die Natur zu gehören, Eine
rein abftrakte Malerei fcheint mir nicht mög

lich zu fein. Aber zwifchen der von dem
Expreffionismus erfehnten abftrakten Ma
lerei und einer fchliä)ten Wiedergabe der

Natur. die beinahe nur deren photographi:

fche Abfchrift ift. liegen noch viele Möglich
keiten. Es gibt fehr wohl Künftler. die

viel. viel mehr geben. die die Fähigkeit

haben. in erfter Linie ihren farbenmufikali

fchen Inhalt herauszuholen. die Werke fchaf
fen. bei deren Betrachtung ein Klingen und
Singen in der Seele des Befchauers anhebt.
mit einem Wort. die Farbenmufiker find >

und ein folcher Maler if
t Guftav Fenkohl.

Er gibt und hat erreicht. was fo viele um

ftändlich fuchen.
Er fchreibt die Natur nicht einfach ab.
aber er vergewaltigt fie auch nicht. Wenn
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er ein Bild »Sturzackere oder »Rügendorfa
trennt. fo hat er dazu ein volles Recht. denn

feine Bilder find noch fo weit naturaliftifch.
daß jeder Laie die Motive erkennt. Es find
keine Rätfel wie bei fo vielen expreffionifti
fehen Werken. bei denen die meiften Men
fchen fich gar nicht denken können. was fi

e

vorftellen follen. und bei denen der häufig

naturaliftifche Raute fo wenig mit dem In
halt des Bildes übereinftimmt. daß er nur
ein ironifches Lächeln hervorruft. Aber fi

e

find noch viel weniger einfache Kopien der

Natur. Vielmehr gibt diefer Maler nur jo

viel von ihrer Wirklichkeit. als er braucht.
um ihre Farbenilänge mufizieren zu laffen.
Das ift für ihn der fpringende Punkt. dar

auf kommt es ihm an. das if
t der alleinige

Grund. weshalb er feine Bilder überhaupt
malt. Sie haben alfo fo viel von der Na
tur. um für jeden verftändlich zu fein. aber
für jeden farbenempfindlichen Menfchen find
fie darüber hinaus eine Mufik von wunder
vollen Akkorden. mit einer Klangwirkung
von folther Schönheit. Reinheit. Feinheit.
wie fi

e nur ganz wenige Künftler erreichen.
Es ift iiberhaupt eine wenig bekannte Tat

., .

Heide mit
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fache. aber doch eine Tatfache. daß nur ganz

wenige Maler ein wirklich feines und ftar
kes Farbenempfinden haben. Die Gabe.
den Klangwert der Farben in ihren feinften
und zarteften Nuancen zu empfinden und in

der Hauptfache ihn wiedergeben zu können.

if
t

äußerft felten. Ein Gang durch unfre
großen Kunjtausftellungen wird das jedem
beftätigen. Viele Maler find mehr zeichne
rifch begabt. die meiften haben ein mittleres

zeichnerifches und dazu ein mittleres maleri:

fches Talent. aber Farbentalente. ganz ftarke

Farbentalente find äußerft felten. Ein fol
ches if

t

Guftav Fenkohl. und zweifellos eins

der ftärkften. die wir heute in Dentfchland

*haben
Im »S t u r z a ck e ra zum Beifpiel kommt
das Fenkohlfche Talent. aus an fich nüchter

nen. belanglofen Raturausfchnitten köftliche

Farbenklänge herauszulefen. befonders deut

(ich zur Geltung. Was if
t dem Laien ein

Sturzacker? Was wäre ihm in Wirklich
keit ein folches Motiv? Ein Raturbild. das
er als Amateurphotograph beftimmt nicht

fefthaiten würde.

Und was macht Fenkohl daraus? Eine

Schafherde

29 e
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farbige Sonate aus blauen und grünen und

bräunlichgelblichen und weißlichen. herrlich
klingenden Tonwellen. auf die er ein paar

blitzendrote Trompetenftöße fetzt. zu denen

ihm rote Dächer den Vorwand geben.
Das »Haffufera if

t eine feine Stim
mung von grün und blau. in der einige röt

liche und gelbliche Töne wie feine. leuchtende
Juwelen im Hintergründe aufglühen: das

fonnenbefchienene Ufer und die Häufer eines

entfernten Dörfchens. Eigentlich find es

gar keine Häufer. fondern nur fein abgewo

gene Farbflecke. die aber mit ficherer Berech
nung hingefetzt find und den Eindruck von

Häufern hervorrufen. Zeh erwähne das.
weil ich immer wieder betonen muß: Jen
kohls Bilder erzählen nichts. fi

e
fchreiben

man ab. fi
e geben nicht genau ein Ufer.

einen Hafen. eine Stadt wieder. fondern
fie läutern aus allen diefen Dingen nur

deren Farbenklänge heraus und geben von

ihrer gegenftändlichen Form nur fo viel. als

zu deren Berftändnis nötig ift. Eine ganze
Tonleiter von Grün läßt Fenkohl im Vor
dergrunde diefes Bildes fpielen; links und
vorn ftark leuchtend. dann rechts in graue

Nuancen ausllingend. aber immer nobei.
ein Stück farbiger Kammermufik,

Das »Dorf auf Rügene if
t wieder

auf einen ganz andern Ton geftimmt. Warm

if
t

fein Grundcharakter. (»Warma nennt
man in der Malerei bräunliche. gelbliche.

rötliche. »kalte bläuliche Töne, Die Unter
fcheidung erinnert an »Mollcc und »Dura in

der Mufik. wenn fie fich damit natiirlich
auch nicht deckt.) Warm find felbft die an

fick) eigentlich kalten blauen Töne der Luft.
Warm if

t das Grün. und als ftärkftwirken
der Ton flammt im Hintergründe ein Rot
auf. wahrfcheinlich von einem Dach herriih
rend. »Wahrfiheinlichec fage ich. denn es

tut nicht viel zur Sache. womit es moti

viert wird. An diefer Stelle if
t ein Rot

nötig. der Künftler braucht es für [ein Ton

Pulverfabrik
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Dorf auf Rügen

gemälde. alfo nimmt er ein Dach an und

läßt die Form feines roten Farbflecks an ein

Dach erinnern. Jm Vordergrunde wird das
Bild noch von einem warmen braunen Ton
abgefchloffen.

Ein ganz befonders geglücktes Werk if
t

das Bild »Jm Hafen von Saßnitze.
Ein feines Blaugrün des Meeres if

t die

vorherrfchende Farbe. Ein Grün von fol
cher Schönheit. folchem Reiz der Farbe. fol
chem Wohlklang des Tones. wie es nicht oft
gemalt wird. Dazu ein Rot als nächfter
Kontraft am Rumpf des Schiffes im Mit
telgrunde. und wieder fparfam aufflackernd

auf dem Deck des Zerftörers im Vorgrund.

aufleuchtend. matt. fetten. in oerfchiedenen
Varianten und Stärken und zart ausklin
gend in den Steinen am rechten unteren

Rande des Bildes. Ein warmes. gelbliches

Graufchwarz. wieder in vielen Tönen und

Stärken vorkommend. bildet die dunkle Ein
rahmung des blaugriinen Farbenjuwels.

Und dann der Himmel mit feinen flvckigen

Wolken. eine fein abgeftimmte Skala zarte
fter bläulicher. grünlicher. gelblicher und röt

licher Töne. Ein Farbengedicht! Das ift

ja gerade die Kunft Fenkohls. daß er ver

mag. ein an fich alltägliches und unfchein
bares Stück Natur in einen köftlichen Far
benakkord zu überfetzen. Und doch tut er

dabei der Natur keinen Zwang an. er ver
gewaltigt fi
e

nicht. fondern lieft nur ihre

Schönheiten mit feinem Gefühl heraus und

läßt ihre Töne mit ficherem Können auf der

Leinwand erklingen, Der Befchauer ftelle
fich doch einmal das Motiv des Bildes in

Wirklichkeit vor. Ein alltäglicher Hafen mit
einem graugrün geftrichenen Torpedozerftö

rer. einer gar profaifchen Mafchine. im Vor
dergrunde bildet einen Teil des Motivs. Das

Schiff im Mittelgrund wiirden die meiften
Menfchen wohl auch kaum fo intereffant fin
den. um fich davon einen befonders fchd'nen
Bildgedanien zu verfprechen. Und fonft?
Ziemlich glattes Waffer und ein nüwterner
Himmel. Jch glaube fchwerlich. daß. wenn
man dem Laien diefen Naturausfchnitt in

der Wirklichkeit zeigte. er fich vorftellen
könnte. daß ein Künftler ein folches Werk
daraus zu machen imftande wäre. Oder

Weitermannb Monatsbefte.Band 130.117Hef1778 Z()
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3m Hafen von Saßniß

man nehme an. das Motiv fe
i

photogra

phiert worden. Wie langweilig niehtsfagend
wäre das Bild wohl ausgefallen! Wenn
es einem Künftler gelingt. daraus ein folch

farbenfchönes Werk zu fchaffen. fo if
t das in

Wahrheit fchöpferifche Kunft.
Die »Schneidemühlea if

t

fchon als

Motiv reizend. aber auch im farbigen Ak
kord. Das Schwarz der Mühle. das nach
grauen und braunen Tönen hinüberfpielt. zu
dem Not des Daches; das Ganze als dunkle

Maffe zu dem feinen. aus grauen und blauen
Tönen zufammengefeßten Hintergrund und

den warmen gelblichen und grünlichen Tö
nen des Bordergrundes ld'ft eine fchöne

Klangwirkung aus. Man beachte ferner.
wie fich die oornehme Farbe der Stämme

im Vordergrunde von dem Grün des Na

fens abhebt. Das Ganze if
t wieder eine

Stimmung in »Warme Auch die blauen.
eigentlich kalten Töne der Luft find durch
gelbliche und rötliche Nuancen zu »Warma

umgeftimmt. damit fie fich der Gefamtftim
mung einfügen und fie unterftüßen.
Der »Außenhafena dagegen if

t ein

Tongemälde in »Kalteg alfo fozufagen in
dem »Dura der Malerei. Die fcbarfen
Töne des Waffers herrfchen vor. fie klingen
aus in den Farben der Luft und in dem
ftarken bläulirhen Grün links vorn im
Bollwerk. Natürlich hat das Bild auch
warme Töne. die gelben und rötlichen in
den Flößen des Bordergrundes. die in zar

ter. abgefchwächter Form in der Luft wie

derkehren und mit den ftärkeren unten zu:
fammenllingen. Diefer Klang wird noch
durch andre Töne - ein Braungrau links
im Bordergrunde. ein Schwarz im Schiffs
rumpf - bereichert und unterbrochen. Aber
aufgebaut if

t das ganze Bild auf dem ftar
ken Kontraft von Gelb und Blau. wobei das
Blau. das Malta. Sieger bleibt,
Die »Heide mit Schafherdea wie:
der if

t

mehr auf Mollalkorde geftimmt.



||ll|l|l|l|ll||llll|||||||ll||i|ll|ll|l|ll|[ll'l|ll|l|ll|l|l|llll||]||||||'l'[||||||||l||lGuftav Fenkohl "||||l|l[ll|fl|||ll|ll|||l|l|l||ll|llll|'llllll|l|l|||l|||||l|ll||l|ll|ll||ll371

Schwere. dunkle. warme Töne bilden feine
Grundftimmung. nicht ganz fo ausgefpro

chen wie beifpielsweife im »Dorf auf Rü
gena. »Kalte und »Warme kämpfen ein

wenig miteinander. Ein regnerifcher Him
mel und eine herbftliche Heide find das

gegenftändliche Motiv. das diefer Stirn
mung zugrunde liegt. Aber von diefem Ge
genftändlichen if

t

auch hier nur wieder fo

viel gegeben. als zu feinem Verftc'indnis un
bedingt notwendig ift. was befonders bei
den Schafen auffällt. die alle Einzelheiten
übergehen. Aber es genügt. mehr ift nicht
nötig; mehr wiirde den Eindruck. der ganz
von der Farbe ausgeht. zerftören.
Die »Pulverfabrika if

t ganz etwas
andres als die meiften fonftigen Werke Fen
kohls. Sie if

t ein Feuerwerk aus Farben.
wirbelnd. wildbewegt. brennend. freudig.

luftig. ein Bild mit kecke.; Tönen und ge
wagt ftarken Gegenfätzen. Ein fchmettern
des Mufikftück. mit Trompeten und Pofau
nenftößen. mit grellen Schreien - und
doch vornehm!
Bei der »Viehkop p elce ift das Motiv-- weidende Kühe - auch nicht die Haupt
fache. fondern wieder die farbige Stim
mung. hervorgerufen durch die grünen Töne

des Vordergrundes und die blauen und

gelblich leuchtenden und violettgrau gedeckten

in der Luft. Wieder herrfcht »Warme vor.
wieder find die kalten Töne der Luft durch
gelbe und rötliche warm geftimmt und nur

oben kalt gelaffen. um die warmen. leuch
tenden Farben in den Wolken hervorzu

heben. Und diefe ziehen wie Orgeltöne ftark
und fiegend in vollen Akkorden über die

Fläche. alles beherrfchend. und geben dem

Bild feinen Charakter.
Ein Schöpfer von Tongemälden. ein Far
benfymphoniker if

t

diefer Künftler. wie we

nige außer ihm. Wie der Komponift die
Töne und die Inftrumente kennen und be

herrfchen muß > denn fie find fein Ma
terial. mit dem er feine Schöpfungen auf
baut -. fo kennt Fenkohl fein Material und
beffen Gefeße: die Farbe. Ietzt fpielt er
tönend und kraftvoll wie auf einer Orgel.
dann fchafft er wieder eine feine. klingende

Farbenfonate. dann wieder ein fchmettern
des. luftiges Stück. einen Schubertfchen Mi
litärmarfch ungefähr. Und immer beherrfcht
er fein Material. immer bleibt er vornehm!
Fenkohl if

t Oftpreuße. Einer Lehrer
familie entftammend. verlebte er den größ
ten Teil feiner Iugend in Schwarzort auf

30_
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der Kurilchen Nehrung und in Memel. Die der er fich erft in vorgelchrittenem Lebens
dott empfangenen Natureindrüäe kehren da: alter widmen durfte. Seit 1914 mit der

her häufig in [einen Bildern wieder (Hail: Malerin E. Herzer verheiratet! der wir auch
ufer). Die Landlchafi der Ebene lowie da5 da5 Bleiftiftbildnis de5 Künftlerg (S.415)
Waller find die Grundelemente feiner Kunfl- verdanken- if

t er jetzt ein Fünfzigjc'idriger.
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Oommeewwle
Weich wogt die Wiefe- der Himmel if
t

blnß/

Soldne Nanrmkeln [tehn lemlitenb irn Seas
Seünlilaue Fliegen duechfneeen die Luft/
Feen (acht ein Kind- wei( der: Kuckuck ibm ruft
?Bogen-82s Schamnkeauc mnfpielt mein Skflxbt -
Bin W

J

es felbee nor-l» bin ic
h es nicht?

Selige Stiller mic kommt's wie ein Teamnx

Daß ic
h ein Teil (iin Som blühenden BaumF

*Daß ic
h ein Teil ach vom welienden Wine

?Volke und ?Ziele und Vogel und Kind!
Einmal Nirllienlwf'f
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Hoffmann von Zollersleben
ein deutfcher Mufik-er

.Wit vier zum erftenmal gedruckten Kompofitionen

des Dichters und einem bisher unbekannten Brief
von Zeltx *Uendelsfohn-Bartholdg

Bon ])r. Leopold Hirjmberg (Berlin)
mellitus -

1......."
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den deutfchen Dichtern gönnt. if
t

erft
.eine Errungenfchaft der neuen Zeit. In meinen
jungen Iahren galt er den Literarhiftorikern
als ein befferer Textfchreiber. dem man die

Pforten eines Lehrbuchs der Literatur nicht zu

öffnen brauchte. da in den Mufikgefthichten

ausreichend für ihn geforgt war. Noch weniger

Notiz nimmt der Germanift felbft heute von

Peter Cornelius; obwohl es den Lefer aus den

bereits 1861 erfchienenen »Liederm wie lieb

licher Veilchenduft anweht. erachtet man den

feinfinnigen Lyriker nicht für zünftig genug. um

ihn unter die »Dichtere aufzunehmen, Ander

feits halten es die Mufikgefchichten nicht für
erforderlich. fich beifpielsweife mit Ernft Theo
dor Amadeus Hoffmann zu befchäftigen. dem

doch kein Geringerer als Carl Maria von
Weber für die »Undine- hohes Lob fpendete.

_Und ebenfo vergebens wird man dafelbft auch

nach Heinrich Hoffmann von Fal
lersleben fuchen, Wer aber nur einen
flüchtigen Blick in feine zahllofen Gedichte oder

feine Selbftbiographie »Mein Leben( (Hanno
ver 1868. 6 Bände) tat. dem wird es fofort
auffallen. daß die Dichtungen des Mannes und

fein ganzes Wirken von der Mufik gar nicht zu
trennen. ja ohne ihre Berüäfimtigung über
haupt nicht verftändlich find. Hoffmanns Er
fcheinung in der Literatur und ihrer Gefchichte

if
t aber bedeutfam genug. um endlich auch die

fem Zweige feiner Tätigkeit eine ausführliche
Würdigung angedeihen zu laffen, Wer. wie er.
grundlegende Forfchungen über das Volks- und

Kirchen-. das volkstümliche und Gefellfchaftslied

machte. darf fchon aus diefem Grunde aus den Lehr
büchern der Mufik nicht ausgefchloffen werden.

»Für Mufik hatte ich viel Sinn. vielleicht auch
Anlage. aber keine Gelegenheit. Singen und
Spielen zu lernen. Ich freute mich an Mufik
und Gefang. und was ich fingen hörte. wußte
ich fchnell auswendig und fang es nach. Ich
machte mir felbft mufikalifche Inftrumente. über
zog Schachteldeäel mit Drahtfaiten. fuchte aus
ungleichen Nohrftangen eine Papagenopfeife
zufammenzufügen und aus Walnußfchalen
kleine Klappern zu bereiten, Unfer oberfter
Boden war die eigentliche Polterkammer. Unter
allerlei Gerümpel befand fich dort eine alte
Drehorgel. Manche Stunde fpielte in. mir hier

alle Stücke nacheinander vor. und oft mehrmals.
Der Gefang in der Schule befthränkte fich meift
auf Kirchenlieder, Ieder fang. wie ihm der

Schnabel gewachfen war. Als ich fpäter mit zu
den Neujahrsfängern gehören follte. handelte es

fich nur um zweiftimmigen Gefang. oder um
.grob und fein". wie wir es bequemer nannten.
Wer ein gutes Gehör und eine gute Stimme

hatte. genügte vollkommen den mäßigen An-.
forderungen..

Diefer eigne Bericht Hoffmanns über feine
früheften mufikalifchen Negungen und ihre Be
friedigung zeigt uns den häufigen Fall. wie
ein urwüthfiges Talent ohne Anleitung und
Pflege aufwächft. Manch einem großen Meifter

(z
. B. Gluck) ift es fo gegangen. Aber in einem

wahren Künftierleben geht auch nichts verloren;

wie fich in Glucks Werken das geheimnisvolle
Leben und Wehen der Natur. die er bei dem
Nomadenleben feiner Eltern uneingefchränkt ge

nießen konnte. gleichfam als Iugenderinnerung
widerfpiegelt. fo wurde die Pflege des Kirchen
und Volkslieds. die dem jungen Knaben die

Schule unbewußt angedeihen ließ. geheimnis

voller Segen für Hoffmanns wahren Beruf.
Ziemlich unverftändlich allerdings bleibt es.
daß er fpäter diefem großen Mangel an nötig

fter wiffenfchaftlicher Bildung nicht abzuhelfen
bemüht war. Fleißig und ftrebfam war er. und
bei feiner Faffungskraft würde es ihm ein leich
tes gewefen fein. die Notenfchrift und die

Grundelemente rhythmifcher Bezeichnung zu er

lernen. Statt deffen war er noch als Vierund
zwanzigjähriger (und wohl noch länger) von

andern abhängig. die ihm feine eignen Weifen
aufzeiä)nen mußten. Dem trefflichen Tondithter
Ludwig Berger gegenüber äußert er. daß er

feine Lieder felbft komponierte. obfchon er keine

Note verftünde.
Anerkennung als Mufiker ward ihm früh
zeitig zuteil. Denn daß er unter *einer Schar
von Studenten mit der Ausarbeitung eines
Bonner Kommersbuches beauftragt wurde. be

weift. daß ihm die Kommilitonen willig den
Vorrang in Fragen des Gefanges einräumten.
Das unter dem Titel »Bonner Burfchen
lied er. Bonn. bei Eduard Weber. 1819. er
fchienene. jetzt recht felten gewordene Büchlein
weift manch intereffante Eigentümlichkeit auf.
Die Zenfur war bereits in voller Tätigkeit. und

Weftermanns Monatshefte. Band 130. 1'
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das Wort »Freiheit- insdefvndere verpönt. So
mußte die letzte Strophe von Arndts fchönem
Liede »Bringt mir Blut der edlen Reben.:

Süßeftes von allen Dingen.

Dir. o Freiheit. will ich's bringen

Süßeftes von allen Dingen.
Dir muß ich's im Stillen bringen

.umgedichtete werden. Daß aber deutfche
Art in der Ausgeftaltnng des Büchleins vor
allem berückfichtigt wurde. fcheint mir von ganz

befonderer Wichtigkeit zu fein. infofern es die

Keime von Hoffmanns fpäterer Wefenheit klar

und offen zutage treten läßt. Alles. was »nach

Puder und Pomade roch.. if
t verbannt; die

während der langen Franzofenherrfchaft vielfach

verderbten Lesarten wurden zu ihrer nrfprüng

lichen Reinheit zurückgeführt.

Hoffmann von Fallersleben if
t eine durchaus

eigenartige. vielleicht einzig daftehende Erfchei

nung im deutfchen Dichter. und Liederwald.
Seine Gedichte. die bedeutenden und unbeden

tenden. find durchweg Zeugen einer keufäzen
und [unteren Gefinnung; er mag in den poli

tifchen Liedern noch fo heftig und biffig werden
-- ein anftößiges Wort. eine frivole Redens
art_ wird man vergeblich in ihnen fuchen. Die

Einfachheit und Schlichtheit der Sprache. die

leichte Faßlichkeit des Inhalts. das Ungefuchte
der Reime. all das brachte es zuwege. daß

zahllofe feiner Lieder in das Volk eindrangen
und zu Volksliedern im beften Sinne des Wor
tes wnrden. Dadurch. daß kaum ein Gedicht

ohne die dazugehörige Singweife - mochte fie
nun eine fremde oder felbfterfundene fein

-

in ihm geboren wurde. frhuf er den Begriff
des Liedes gleichfam nen zu dem. was feine
urforüngliche Bedeutung war - zu einem
Werk. das durchaus gefangen werden

mußte. das der Mitwirkung des Gefanges in

keinem Falle entraten durfte. Daher finden wir

in der Fülle feiner verfchiedenartigen Gedicht
fammlungen kaum eins. dem die Angabe der
dazugehörigen Melodie fehlt. Bei unfern an
dern Dithtern. und mögen fie noch fo viel und
von noch fo bedeutenden Meiftern fpäterbin in

Töne gegeben fein. findet man nichts Ähnliches.
Vielleicht if

t es deshalb fogar als großes
Glück zu betrachten. daß Hoffmann zeit feines
Lebens in vollkommener Unkenntnis der Mufik
theorie. fa fogar des Rotenfatzes. blieb. Die
Natürlichkeit und Urwüchfigkeit feiner Erinne
rungsgabe hätte vielleicht darunter gelitten.

Und wieder muß ich den Entwicklungsgang

Gluth zum Vergleiche heranholen, Die ftrenge
Form des Satzes hat der Schöpfer des dent

[chen Worttondramas nie erlernt. und fie war

zu dem Berufe. zu dem ihn das Schickfal aus

erfehen hatte. auch nicht vonnöten. Kunftvolle
Chöre und Arien zu fchreiben. war die Aufgabe

feiner großen Vorgänger Bach und Händel ge
wefen; fein Amt war es. den fchlagenden mufi
kalifchen Ausdruck für das Drama zu fchaffen,
So auch Hoffmannvon Fallersleben. Als er
mit feinen erften Gedichten auftrat. war die
Schöpfung des deutfchen Liedes vom mufikali
fehen Standpunkt durch Schubert bereits voll
endet. Melodien zu erfinnen. wie fie Beet

hoven. Schubert und Weber für ihre Gefangs
werke erdacht hatten. konnte ihm nicht beifallen;

zn gleicher Zeit aber Wort und Ton zu er
zeugen. derart. daß das eine völlig untrenn
bar vom andern war. das lag ihm ob.
Es wäre nun vollkommen verkehrt. Hoffmann
von Fallersleden in die Gilde der »Dichter
komooniften. einzureihen. Denken wir. um das
an einem Beifpiel völlig klarznlegen. an den

bekannteften. Richard Wagner. fo fehen wir.
daß die Geburt feiner Werke in ganz andrer
Art erfolgte. Die Dichtung war immer zuerft
da und wurde vielfach. wie z. B. beim Ring.
beim Triftan. bei den Meifterfingern. bereits

veröffentlicht. ehe noch eine Note der Mufik
niedergefchrieben war. Natürlich wird fich in
Wagner vieles auch gleich mnfikalifch. wenig
ftens in Umriffen. dargeftellt haben. das nur der
kunftreichen Ausgeftaltung bedurfte. um dann fo

ins Leben zu treten. daß Wort und Ton un
auflöslich miteinander verbunden find. Das
Gleichzeitige beider Empfindungen. wo
bei nun und nimmer ein Znerft zu ermitteln

war. nicht vom Dichter felbft. gefchweige denn
von feinem Kommentator. das if

t die Eigentüm
licdkeit Hoffmannfcher Schaffensweife.

Diefe merkwürdige Begabung befähigte ihn
vor allem zum Kinderfänger, Das Gemüt des
Kindes prägt fich die Worte des Liedes am
beften durch feine Töne ein. Mit glücklichfter
Sicherheit erblühten dem Kenner des Volks
[iedes die Worte. die fich den alten Weifen
anfchmiegten. fang er fich neue. durch die alte

Töne wie in holder Traumerinnerung fich
rankten. Die 400 Kinderlieder des urdentfchen
Mannes. die Donop 1877 in einem fehr ver
bienftlichen Buche zufammengeftellt hat. müßten

endlich in befferer äußerer Gewandung ans
Licht treten. um wirkliches Gemeingut der deut

fehen Kinderwelt zu werden,

Niemand hat die kleinen Erzeugniffe feines

mnfikalifch-rhothmifchen Sinnes geringer be
wertet als Hoffmann felbft. Ganz beiläufig if

t

in der doch fonft mit behaglichfter Breite ans
gefponnenen Selbftbiograpbie von eignen »Kom
pvfitionenq ein paarmal die Rede. Anders bat
der Kritiker vorzugehen. der jede einzelne Melo.
die auf ihren künftlcrifchen Wert prüfen muß.
Viel tut der Vortrag dazu. wie bei jedem
vvlkstümlichen Lied. Wie Carl Loewe. der
Klaffiker der deutfchen Ballade. anerkannter
maßen feine Werke felbft am beften oortrug.

_ -K-AKK_
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fo auch Hoffmann die feinen. Eine von

ihm überlieferte Kritik aus Mannheim beftätigt
es: »Man muß Hoffmann feine Gediwte felbft
fingen hören. man muß felbft den Eindruck

beobachten können. den die göttliche Gabe des
Sängers. feine Lebendigkeit. fein Vortrag. die

Kraft feiner Begeifterung. die Schärfe feines
Spottes und Hohnes auf die Zuhörer macht.
dies alles muß man felbft mitgemacht haben.
um ein vollftändiges Bild von dem Dichter fich ent
werfen zu können. Wahrhaftig. ein Lied von Hoff
mann wirkt mehr als hundert Zeitungsartikel.

Handfchriftliche Kompofitionen in Ludwig Gries Nachlaß
Wenn wir die achtzig mir bekannt gewordenen
Melodien Hoffmanns durchniuftern.dann tritt uns

überall eine glückliche und überaus fhmpathifche

Begabung entgegen, Nirgends ein Grübeln oder
fchwerfälliges Suchen; was der Augenblick der
Erfindung geboren. fchreitet unbefangen. un-“
gekünftelt ins Leben. Naiv. wie die des Volkes.
find diefe Weifen. der jedesmaligen Empfindung
vollkommen angemeffen. von jedermann augen

blicklich zu verftehen. weil fie das Fühlen jeder
manns zum Ausdruck bringen. Wenn Wagner
in den Meifterjin

gern .der Frauen
Sinngarunbelehrt
dem »Sinn des

Volls- gleichftellt.
fo gehen wir nicht

fehl. dem gar un

belehrten mufikali

fchen Sinn Hoff
manns von Fallers
lebeneine gleicheBe

rechtigung rüclhalt
los zuzucrkennen.
Nicht eine einzige
der Melodien wüßte
ich als verfehlt oder

auch nur als »ba
nal-e zu bezeichnen.

fchen

un - fre

engrüß ni r

land

ewig

Auf der Wanderung.

ankreichu.dem öhmerwald wach en

eben. Grit '

lcbenl

Fern in fremden Landen war ic
h

auch.

Hoffmanns Melodie if
t gefchloffener und ein

heitlieher als die bekannte des Kommersbuch'es.
indem fi

e die unnötige Modulation bei:

Grüß' inein

die ein ftörende Unruhe in den Fluß des Ge

Licv am griincu Rhein.

langes bringt. vermeidet. Wir bringen hier
den Erftdruck des

Gedichtes mit feiner
Singweife. das be

rufen war. aus fe
i

nem Berfteck auf

Seite 165 des ur
fpriinglieh nur fiir
einen kleinen Kreis

beftimmten »Lieder

buchs für deutfche
Künftlera mit Win
drseile in alle Gaue

unfers Baterlandes

zu fliegen. Ganz
erfchiitternd if

t der

»Herr Ulricha. in
der Dichtung wie
ein uralies Volks

'
Lieb' am g

kühlen
“

l Nur in

land. da

Dasgrößtemufik- B - - - lied anmutend* die
. . aid bin ich heim gegangen. . . .'

?lil-Bor??? GWS-*file Heiße Luft und Duett dabei* ?eloddle Mill-?LNK
MAZ. *e

d *g n

lt
' Qual und Sorgen mancherlei, - . “Ten

?n

o

[..Uhrfi

b

..
*e ?5 a .f Nur nach Deutfthiand :,:

m "e ** "ne ang.
ewahrten »Zwi- vergangener Zei

fchen Frankreich
und dem Böhmer
wald* in Aufpruch,
Hoffmann legte ftets
den größten Werk

auf fie und bemerkt
in einer Anmerkung
der »Boltstümliüzen
Lieder*: Über zwan
zigmal komponiert.

Böbmifche Harfen
mädchen fingen es

Their mein Herz verlangen.

Jil ein Land. es heißt Italia.
Blühn Orangen und Euronen.
Singel fprcnh die Römerin.
lind ich fang zum Norden hint
Nur in Deutfchland :.r
Da muß mein Schäzlein wohnen.

Als ich fah die Alpen wieder gli-hn
Hell in der Morgenfonne:

Grüß mein Liebchen. goldner Schein,

Grüß mir meinen grünen Rheinl
Nur in Deutfcbland :.:

ten* und hat niäits
von dem elenden

Schmachten fo vie

ler herzbrechender

Gaffenhauer. Und
wenn Hoffmann die

echten Herzenstöne
des »Wie lange
foll ich noch fern
dir fein* in feinem
»Deutfcben Volks
gelangbuch- nicht

nacheinerVolkswei. Da wohnct Freud' und Wonne. fehlen ließ. fo tat er

fe. haben aber den H. Holt-kann v. F. recht daran denn er
'

Text [ebryudorbelb Erfter Druck von .Zwifäzen Frankreich und demBöhmerwatd- wußle-daßjd'eie em]
z-jB- »Sl-'ge- ipch() mit der eignenWeile des Dichters fachen ?lange Wi'
die B o b m e k l n -- (Liederbuäz für deutfcheKünjuer. Berlin 1833) derhall imVoiie fm

31'
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den wiirden. übermut und Schelmerei. Natur

luft. tapfere Gelinnung und Vaterlandsliebe
atmen die zahlreichen Stücke des »Rheinlebene
und der »Soldatenliederg die fait alle zu glei

cher Zeit >- zu Anfang der fünfziger Jahre -
gefchaffen wurden. Sie verdanken ihre Ent
ftehung durchweg unmittelbaren Lebensein

drücken. Von den Svldatenliedern heißt es ein
mal: »Jch war oft fehr betrübt über fo manche
traurige Erfcheinung der Gegenwart. dann aber

auch wieder. hoffnungsvoll und mutbefeelt. zu
mal wenn ich die vielen Soldaten über unfre
Brücke* hinüber- und herüberziehen fah. Es
war mir dann. als ob ic

h

mich anfchließen und

mitmarfchieren 'müßte. zumal eines Morgens.
als ich zum Fenfter hinauslah und ein ganzes
Regiment in dem Augenblicke. als es eben die
Brücke betrat und gleichfam jenfeits in Feindes
land eindrang. mein Lied anltimmte:

Morgen marfchieren wir.
Ade. ade. ade. ade!

Diele kriegerifche Stimmung kehrte oft wieder.
und fo dichtete ich denn Soldatenlieder. wozu
ieh Volksweilen benutzte oder auch eigne
verfuchte..
Die zweite Sammlung der Soldatenlieder

(»Soldatenlebene ufw.. anonym erlchienen) ge

hört zu den größten Seltenheiten. und nach

langen Mühen erft gelang es mir. eines Exem
plars habhaft zu werden. Sollte man es fiir
möglich halten. daß keine einzige der großen

Berliner Bibliotheken diefes in Berlin 1852 ge
druckte Büchlein befitzt? Jm »Rheinlebena
gärt es förmlich von frifchem Moft. und das
den “20 Liedern mitgegebene Motto:

Es ift des Trüben gar zu viel.
Wozu noch mehr auf Erden?
So laßt der Dichtung Zauberfpiel
Zum Born der Freude werden!

findet feine volle Erfüllung.
Die wahre Heimat des edlen Dichterfängers
aber war die Kinderwelt. Wie Wagner in

mitten einer Zeit höchfter Not und höchften
Elends fich in die reine Sphäre feiner Meifter
finger flüchtete. fo war das Leben des Kindes

für Hoffmann immer der Troft in Leiden. Jn
der lchweren Krankheit der Mutter dichtet er
»viele luftige Lieder. lauter Kinderlieder“ Von
der Regierung verfolgt. von der Zenfur arg

wöhnifch beauffichtigt. ruhelos von Ort zu Ort

wandernd. vergißt er niemals die Kinderlieder.
»Jn diefen fo einfachen Weilen liegt do>7 etwas
wunderbar Zauberifches. was unfre großen

Künftler bei allen ihren Talenten und Kennt

niffen nur felten erreicht habena. fchreibt er an

feine Braut. Selbft in der unruhvollen Zeit.

*'
Hoffmann wohnte damals in Bingerbrück.

an der er innerlich wie kaum ein andrer teil

nahm. im Winter 1847. dichtete er »nur -
Kinderlieder zu fäzönen Volksweifene. die ur
fprünglich &Zeitgemäße Lieder. heißen follten.
1848 aber unter dem fcheinbar ftaatsgefährlichen

Titel »37 Lieder für das junge Deutfchland

erfchienen. Manch eines hat einen boshaften
Doppelfinn. der fich unter irgendeiner harm
[ofen Kindergefchichte und einer noch unfchuldi
geren Melodie verbirgt. wie z. B. die köftliche
»Frau Spinne* oder »Mein Hans und mein
Petere; auch bei »O weh uns armen Gänfen.
oder »Michel wollte Schlittfchuhlaufen lernen
gehn. (Aller Anfang if

t

fchwer) wird man fich
*fein Teil denken können. Die Kunft. unter fot
chen Allegorien den Machthabern die Wahrheit
zu lagen und dabei doch das Kindergemüt

-
das »junge Deutfchlanda - zu beglücken. ift
wahrlich nicht gering anzufchlagen. Hoffmann
von Fallersleben if

t

hier mehr als bloßer
“

Fabeldichter. der die Moral an den Schluß letzt;
er if

t

nicht allein poetifcher. fondern vor allem

mufikalifcher Satiriker. wovon es nur wenig

ähnliche Beifpiele gibt. Carl Loewes wunder

feltfame »Fabellieder- (nach Dichtungen von

Herder. Chamilfo. Willibald Alexis und Robert
Reinick) wären ihnen allenfalls zur Seite zu
ftellen.
Von den vier ungedruclten Lie
dern. die hier mit Erlaubnis der Preußifchen
Staatsbibliothek in Berlin zum erftenmal ver
öffentlicht werden. waren die erften drei für eine
vollkommen druckfertige. aber nie erfchienene
Sammlung beftimmt: »Deutfche Lieder. Von
Hoffmann von Fallersleben. Herausgegeben mit
ein- und mehrftimmigen Weifen von Ludwig
Erk. Berlin 1868. Verlag von Otto Junke
Wie immer. nahm der Dichter bereits Gedruck
tes und Neues in bunter Reihe auf. Das erfte
(»Deutfchlands Einheit. Rewt und Freiheit.)

if
t

wahrfcheinlich neu und bisher auch in den
Worten unbekannt. Das zweite (*Die Lolung
bleibt: Tod oder Siege) hat in feinem Druck

(8. 25) als Melodie »Ein oefte Burg ift unler
Gotta (in vierftimmigem Salze in Täglichsbecks

»Deutfeher Liederhalle.). Das dritte (-»O du
mein heiß Verlangene) ift mehrfach komponiert;

für die »Deutlchen Lieder- hat ihm Hoffmann
die neue. ganz volkstümliche (fehr fehlerhaft ge

fetzte und von mir verbef'ferte) Weile verliehen.
Das vierte endlich (Abendlied). eine Nachbil
dung des bekannten volkstiimlichen Liedes. war
von Erk für eine Neuausgabe der »Volkslieder

beftimmt: es if
t in fein durchfchojfenes Hand

exemplar eingeklebt.

Wie fehr Hoffmann die »Deutfchen Liedera
am Herzen lagen. zeigt ein Brief aus Coroev
vom 16. Mai 1868. aus dem hervorgeht. daß
der Plan diefer Sammlung fchon vier Jahre
zurücklag. als es galt. 1864 ein »Liederbuch des
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National-Vereines.: herauszugeben. Die Enttäu

fchung. das Werk nicht gedruckt zu fehen. wird

den Dichter um fo mehr gefohmerzt haben. als

ihm eine ähnliche bereits 1849 bei Breitkopf

& Härte( begegnet war, Sein Tagebuch ver

zeichnet: »Unter dem Titel: .Deutfchland

Zwölf Lieder von H. v. FF ufw. erfcheinen
zwölf Kompofitionen fiir den vierftimmigen

Männergefang. .Den drei Männergefangver

einen Braunfchweigs vom Diihter gewidmet."

Da fich nun Zöllner. diefer fehr bedeutende
Komponift der Sache annimmt. hoffe ich. wird

etwas fehr Gutes daraus werden..

Weder unter Hoffmanns noch Zöllners
Namen if

t in den Katalogen von Breitkopf

& Härte( etwas von diefen gewiß heute noch

fehr zeitgemäßen Liedern zu finden.

Hoffmanns Dichtungen zu fchon vorhandenen

Weifen dürfen nicht von dem Gefichtspunkt be

urteilt werben. daß man fie als bloße Umdich
tungen oder Textveränderungen betrachtet. Der

geiftige Prozeß if
t bei dem merkwürdigen Mann

doch ein wefentlich andrer. Goethes ftolzes

Wort: »Was ich von andern entnommen habe.

if
t mein Eigentum geworden-c kann auch von

Hoffmanns Mufikpoefien gelten, Er erzählt
darüber: »Ernft Richter* fand paffende Melo

dien. aber keine paffenden Texte. Er bat mich.
dazu Texte zu dichten, Ich ließ mir nun
die Melodien fo lange vorfpielen.
bis ich fie auswendig wußte. ich
trug fie dann fo lange mit mir her
um. bis ich Worte dazu fand..
Er machte die W eifen alfo erft vollftändig
zu feinem Eigentum. fo. daß fie i

n ihm lebten

und feinen Geift nicht mehr verließen, Und

dann floffen ihm diefe Klänge ungewollt. wie

feine eignen Melodien. von den Lippen. wenn

die Stimmung eines gleichartigen Gedichtes

über ihn kam. Am fchönften und ergreifendften
wirkt in diefem Sinne das »Lied eines
Verban nte n.. laut Tagebuch am 17. Okto
ber 1848 zu Webers »Und ob die Wolke fi

e

verhülle-c gedichtet und am 11, November von

Leopoldiue Tuezek mit »wunderlieblicher Stim
me* gefungen. Mir gelang es. ein Exemplar
des Stückes aufzufinden; es hat den Zufaß
»Originaldichtung von Hoffmann von Fallers
leben. und die bezeichnende. meine Ausführun
gen beftätigende Anmerkung: »Herr Hoff
mann von Fallersleben will die
Dichtung nur diefer Melodie un
tergelegt wiffena; d

.

h
. er will fie nie

gefprochen. fondern immer nur gefangen
hören, Da fie allgemeiner nicht bekannt und

auch nur in den feltenen »Heimatklängenq

(Mainz 1851) gedruckt ward. ftehe fie hier:

*
Ernft Richter war der Mitherausgeber der

»Sehlefifchen Volkslieder-c.
-

Sie haben mich verfolgt. vertrieben.
Sie haben alles mir geraubt.
Ein füßer Troft if

t mir geblieben.
Mir blieb ein Herz. das liebt und glaubt.
Ein Herz. das. fern von dir verbannt.
Dir lebt und ftirdt. mein Vaterland.

“

Dein bleibt. mein Vaterland!

Ein fchöner Morgen wird noch tagen.
Der Freiheit Stern ftrahlt hell und mild.
Der unfre Leiden. unfre Klagen.
Der unfre heiße Sehnfucht ftillt.
Du reirhft mir liebend dann die Hand.
Mein Vaterland. mein Heimatland!
Mein heil'ges Vaterland!

Auch der Humor bleibt folchen Umdichtungen

nicht fern. So düpiert der ftets als Erz
revolutionär und wohl auch Atheift ver

fchriene Dichter eines fchönen Tages (1851)

feine Zeitgenoffen durch die »Sonntagsfeier von

Hoffmann von Fallersleben. Mufik von Louife

Neichard. Neuwied. Verlag von F
. J. Steiner..

Das allgemeine Erftaunen muß erft durch eine

Ankündigung des Neuwieder Volksblattes fol
genden Inhalts befänftigt werden: »Es if

t kein

Lied zur Heilighaltung des Sonntags. fondern
zur Feier d er Sontag. So if

t

auch die Mufik
von keiner Neuwiederin Reichardt. fondern von

der ausgezeichneten Komponiftin Louife Reichardt.

Tochter des berühmten Kapellmeifters. die be

reits im Jahre 1826 fiat-b..
Sehr komifch wirkt auch ein »Namenlieda

aus dem »Hannoverfchen Namenbüchleim nach
Schuberts Melodie »Ich fchnitt es gern in alle

Rinden eine:

Druckhaibe. Zuttermeifter. Sch n e i der. Gürr.
Herr. Tatter. Meifter. Gremmel. Schufter.

Dürr.
Conftabel. Bufack. Ohle. Be ck er. Trott.
Zoff. Hautop. Schlachter. Fahlbufch. Bier

wirth. Prott.
Fritz. Kindervater. Vetter. Tewes.
Stopp. Kaftendieck. :.:

Sihelm. Kuckuck. Spanuch. Drewes,

Umgekehrt ward fogar einer fehr bekannten

Weile Hoffmanns (7.8) wie es kalt gewordene)
die Ehre zuteil. den Worten von Uhlands herr
lichem Gedicht »Droben ftehet die Kapelle..
untergelegt zu werden.

Über den Freundesverkehr Hoffmanns mit

Lifzt. Berlioz. Peter Cornelius u. a. kann das
Nötige in der Selbftbiographie nachgelefen wer
den. Auch mit Schumann und Mendelsfohn
führte ibn das Leben zufammen. von kleinen

Geiftern (Naff. Hiller u. a.) ganz zu fchweigen.

Manches Intereffante bietet ein wunderhübfcher.
bisher ungedruckter Brief Men
delsfohns an Hoffmann dar. den mir der
Sohn des Dichters freundlichft zur Verfügung
geftellt hat:
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Hochgeehrter Herr!
Sie haben mir eine fehr große Freude ge
macht. indem Sie an mich fchrieben und eins
von Ihren Liedern mit meiner Mufik zu haben
wünfchten. Ich danke Ihnen herzlich dafür.
Beifolgend erhalten Sie das Kinderlied. das
ich zweiftimmig mit Pianofortebegleitung für
Ihre Sammlung komponiert habe. Eine Bitte
in betreff des einen Verfes. der mir in der

Deklamation nicht recht gelingen wollte. müffen
Sie mir verzeihen: die Worte »Zeitlos und
Akeleia habe hin und her verfucht in den Takt
und Ton des übrigen Liedes z.. bringen. und fie
ftehen doch immer noch fo da. als gehörten fi

e

eigentlich nicht hinein. Wär's Ihnen möglich.
mir zu Gefallen einen andern Blumennamen
oder Bers zu fubftituieren? Wenn es anfinge
mit »und Veilchen. oder mit einem derartigen

echt jambifchen Wort. fo wäre mir geholfen.

Ift es Ihnen recht. wenn ic
h

das Liedchen

in ein Heft meiner zweiftimmigen Lieder mit

aufnehme? Oder wünfchen Sie. daß dies erft
nach Erfcheinen Ihrer Sammlung gefchehe?
Oder wünfchen Sie. daß es gar nicht gefchehe?
Meine größte Freude wäre nun. wenn Sie
mit dem kleinen Liebe jo einoerftanden wären.

daß Sie mir zuweilen etwas von Ihren fchönen
Gediwten zur Kompofition zufchickten. “auch noch
ehe fie das größere Publikum erhalten hat. Auf
einige ernfte oder luftige Männerlieder für
Chor nnd auf zweiftimmige Lieder für zwei
Mädchenftimmen mache ich fchon lange Iagd.

Möchte fi
e mir durch Sie zu einer glücklichen

werden!

Mit vollkommner Hochachtung ergebenft
Felix Mendelsfohn-Bartholdo.

Berlin. den 31. Ianuar 1844.
Am 1

.

Februar. in der Zeit von 10-11. gab
Mendelsfohn laut Poftftempel den Brief zur
Beförderung. Die Originalhandfchrift des be

rühmten Duetts »Maiglöckchen läutet in dem

Thal. ift aus Hoffmanns Befitz abhanden ge
kommen. Zunächft erkennen wir. daß der Dich
ter des Tonfetzers Bitte um Wortänderung -
leider zum Nachteil des Gedichtes! - will
fahrte; denn das als op. 63. Rr. 6 gedruckte
Lied enthält ftatt des aparten »Zeitlos und
Akeleia nunmehr die ziemlich gewöhnlichen

Worte: »Und Veilchen find dabei-c. Sodann

finden wir gleich im nächften Iahr Mendels
fohns herrliches Lied »Werde heiter. mei.. Ge
müte.: (Tröftung). das Hoffmann ihm offenbar

in der Handfchrift zugefandt hatte. 1847 wurde

das »Ährenfelde für zwei Singftimmen kom
poniert. Und auch der Wunfch des edlen Künft
lers nach einem Chorlied Hoffmanns follte ihm
noch in Erfüllung gehen: kurz vor feinem Tode
fcduf er die Mufik zu einem unfrer volkstüm

lichften Gefänge. dem »Komitat-c. das feither fo

viele Menfchen zur letzten Ruhe geleitet hat.
Die beiden Operndichtungen Hoffmanns .In
beiden Welten. und »Der Graf im Pfluge.
find allerdings ebenfo viele Nieten. Es ift völlig
unbegreiflich. wie ein fo gefühlvoller und fein
finniger Dichter mit folcher Berblendung an

diefen/ mehr als kindlichen Produkten hängen
konnte. Er füllt nicht nur - trotz Henriette
Sontags Warnung - faft 80 Seiten der Selbft
biographie damit aus. fondern veranftaltetauch

noch eine Sonderausgabe (Hannover. Rümpler.

1868). Unzählige Leute müffen die Borlefung
der Stücke über fich ergehen laffen; fo Robert

Swumann. der den Text zwar für »wunder

fchöna erklärt. aber fich mit ihm nicht befaffen
kann, Taufch 'if

t

.entzückta. doä) »überfteigt es

feine Kräfte.. Die Gräfin Roffi jagt mehrmals:
»Schön. fehr fchönlc. nimmt aber den Kom

poniften Eckert. der allein würdig wäre. die

Mufik zu fchreiben. für mehrere Iahre nach
Amerika mit. Schleswig-Holfteiner und wilde
Indianer in der einen. eine zweite Genoveva

nebft ditto Gold und ein Sultan Soliman i.
.

der andern. Berchtesgaden und Bagdad. Nord

deutfchland und Texas bunt durcheinander wie
in einem Kinderfpielkaften, Die unmöglichften

Charaktere; Freunde. die 'fich nach vierzig

Iahren in Amerika drei Treppen hoch wieder
finden; Boten. die in der Zwifchenpaufe den

Weg vom Morgen- ins Abendland machen; als

fahrende Sänger verkleidete Frauen - all dies
fehen wir und follen wir glauben. Die Verfe
gewöhnlich. teilweife fpottfchlecbt; um das An
denken des Dichters nicht zu oerunglimpfen. der

noch fechzehn Iahre nach ihrer Vollendung vo..
den »Opern-e nicht laffen konnte. fetze ich keine

Stelle hierher. Hoffmann war nicht im gering

ften Dramatiker; feine .melodramatifche Phan
tafiee vom Iahre 1856 »Cellinchen und Violin
chen. if

t

ebenfo töricht wie die Opern. Auch
Profaiker war er nicht; in feiner Selbftbio
graphie if

t

trotz oder vielleicht infolge ihrer fechs
Bände kein Hauch von der Tiefe und Innigkeit
eines Iung-Slilling. Anton Reifer u. a. zu
fpüren.

Er war eben nur Loriker. Reufchöpfer des
Lieds in altem Sinne. »Das wahre lvrifche
Dichten erfcheint mir immer wie ein mufikali
fches Komponieren mit Worten. wir fchreiben
ftatt der Töne Worte auf. Ich habe mich fo

daran gewöhnt. daß ic
h

beinahe nie dichte obne

zugleich zu fingen-e. fo drückt er fich felbft fehr

treffend aus. Und ir
'.

gebundener Rede:
Was ich denke. dacht' und dächte.
Halle wie Gefang dahin.
Singen will ich Tag und Nächte.
Bis ich felbft ein Lied nur bin.
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Reinhold Koch-Zeuthen:
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i5 ich im Frühjahr 1899 wiederum nach
Berlin reifte, hatte ick) nur einen großen

Hund und einen großen Koffer mit. Den Hund.
einen ruffifchen Barfoi. namens Froh. den ich
als kleinen Welpen erworben und mit großer

Mühe durch alle Kinderkrankheiten durchgepflegt
hatte, mußte ich unterwegs in Naumburg zurück
laffen. Die Herren Schaffner hatten nämlich das

fchöne Tier mit Speckfchwarten. Schinkenknochen
und Abfällen von allerlei Gepökeltem derartig
überfiittert, daß eS- als ich in Naumburg aus
ftieg„ um dort einen Verwandtenbefuch zu
machen, den verzweifelten Verfrnh unternahm.
die öffentlichen Brunnen auszufaufen. Die
Folge feines unftillbaren Durftes war ein Trom

meibaucb und dann ein heftiger Fieberanfall,
der mich veranlaßte. mit ihm zum Arzt zu
gehen. Der fagte mir, das arme Tier werde ni>)t
wieder hocbkommen, es habe fchon von der

friiher überftandenen fchweren Räude einen
Knacig weg. Mit einem kranken Raffehund in
einem Berliner möblierten Zimmer zu haufen,

eröffnete weder mir noch dem guten Tiere an
genehme Ausfichten. weshalb ich kurz entfchloffen
das Kaufangebot einer. mir in den Weg laufen
den Studenten annahm. Ich hörte dann fpäter.
daß mein edler Froh, der mich mit-fo ftürmifchet
Dafeinsfreude auf den weiteften Radtouren

durch Oberbayern. Tirol und Salzburg begleitet
hatte, Nenommie'rköter einer Leipziger Studenten
verdindung geworden fei, fich auf den- Bierfuff
verlegt und an Herzverfettung fchlleßlich ein

elendes Ende gefunden habe.
7

So war ich denn wieder vom Schwabinger
Villenbefitzer. der feine ganze Herzensfreude an

lieben Kindern und allerlei freundlichem Getier
gottfeiig ausgetobt hatte, zum einfchichtigen

möblierten Zimmerherrn. Afphalttreter und
jämmerlich entwurzelten Kulturftipendiaten ge
worden. Jch hatte er. aber auch fehr nötig. mich
aus der fegensreichen Zerftreuung meiner Lei

denfchaften_ fiir Natur-f Kunft- und Liebeggenuß
wieder auf das nutzbringende Tintenfafz zurüä
zuziehen. denn es hatten fich im Laufe der

Münchener Iahre durch mancherlei Fehlfchläge
und befonders. durch meine dramaturgifche

Tätigkeit achtzehntaufend Mark Schulden an
gefammelt. die zunächft abgearbeitet werden

follten,

Ich packte meinen großen Koffer in einem
anftändigen Zimmer eines Hinterhaufeg am

Kurfürftendamm aus und hatte da5 Glück. durch
eine Zeitungeanzeige fvfort eine Stenographin

zu finden- die nicht nur diefe mechanifche Tätig
keit vortrefflich und gewiffenhaft aueführte. fon

A
dern auch durch ihre frifche und liebenswiirdige

Perfönlichkeit meine Schaffengkraft und meine

erfinderifrhe Phantafie derart zu befrurhten ver
ftand, daß mir die Schreiberei von der Hand
ging wie noch kaum fe in meinem SÖriftfteller
dafein und daß tatfäiblich felbft Arbeiten. die
nur des rafchen Erwerbes wegen in Angriff
genommen wurdeny ein künftlerifches Gepräge

erhielten. Die achtzehntaufend Mark Schulden
konnte ich in einem einzigen Jahre bereits ab

ftoßen und daneben noch zu meinem Privat
behagen allerlei Erfreuliche5 fchaffen. Ich
fchried mit diefer koftbarften Perle alter Sekre

tärinnen. der meine Dankbarkeit etliche Iahre
fpäter in der Figur des Julchen Nedder
mann im »Erzketzere ein Denkmal gefeßt hat,
den zweibändigen Roman »D i e a r m e S ii n -
derinc. der in der Engelbornfchen Roman
bibliothek fozufagen untertauchte in dem großen

Suppenkeffel fÖmalzlvfer Unterhaltungslektiire.
obgleich er es wohl verdient hätte. unter den

Werken meiner Reifezeit einen guten Platz ein

zunehmen. Außerdem zeitigte diefeI Jahr eine
ganze Reihe von großen Auffäßen und in Ge

meinfchaft mit H a ns Old en die Tragikomö
die »Ein Gaftfpiela.
Die Arbeit an diefem Drama wird mir im
mer in lieber Erinnerung bleiben - zum großen
Unterfchiede von den andern gänzlich verfehlten

Verfuchen. Bühnenwerke mit andern zufammen

zu fchreiben. Wir kamen faft täglich in Oldenß
Wohnung in Halenfee zufammen. Ich fpendete
als Hauptbeitrag meine lebendigen Erinne
rungen an den ehemals berühmten weimarifrhen
Shakefpearedarfteller Otto Lehfeld. den
ich überdieg in Ton und Gebärde lebensecht
nachzuahmen verftand. Hans Olden trug feinen
Witz und feinen guten Theaterinftinkt bei, und

feine Gattin, die als ehemalige Grete von
Sch ö n t h a n fchon den »Raub der Sabinerin
nen. hatte mitzimmern helfen. wirkte mit ihrem
ficheren Gefehmack als SchiedsriGterin zwifchen
auseinandergehenden Meinungen und fteuerte
auch manche Feinheiten in der Kleinarbeit bei.

Ich diktierte dann daheim den Dialog meiner
Sekretärin in die Feder. und fchließlirh wurde
jede fertige Szene wiederum gemeinfam Wort

für Wort durchgeardeitet. Wir waren alle drei in
unfer Werk verliebt und zweifelten nicht daran.
daß ein fo köftliches Original von einem alten

Komödianten. wie Lehfeld es gewefen war. auch
als Bühnenfigur packend wirken müffe, zumal
da wir den Dialog mit zahlreichen authentifrhen
Lehfeldfpriichen gefpirkt hatten. Das Stück
wurde dann auch fvfort im Manufkript vom
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Deutfchen Theater erworben. und Georg
Engels follte die tragende Rolle des alten
Komödianten fpielen. der fich in bürgerliche

Verhältniffe nicht zu fchicken weiß und am

Schluß lieber mit einem Schmierendirektor auf
die Dörfer geht. als im Schoße feiner wohl
häbigen Familie als verhätfchelter Großpapa
das Gnadenbrot zu effen. Engels ftand damals

auf der Höhe feines Ruhmes. 8m Wallner
theater hatte er fich den Ruf als befter Komiker
Berlins erworben. und am Deutfwen Theater
follte er nunmehr zeigen. daß er fhakefpearereif

fei und auch tragifche Töne zu mciftern wifle.
Er hatte vor fieben Jahren als Major von
Muzell meinen »Kindern der Exzellenz. zu
einem Triumphe verholfen. und ich wiegte mich
in der Hoffnung. daß er auch den Zufammen
bruch des genialen Komödianten in einer Weife
darftellen werde. die vorbildlich für die ganze

deutfche Bühne wirken könnte. Aber fchon bei
den erften Proben kamen mir ftarke Bedenken.
Engels brachte den Text fchwer in den Kopf.

fann fortwährend auf Komikerlazzi und war

fürchterlich gekränkt. wenn man ihm folche nicht
geftattete. Die ergreifenden Töne in den tragi

fchen Szenen fand er nicht, Offenbar fpürte er

diefes Verlagen felbft und wurde dadurch
immer gereizter. fo daß manche Proben mit
gewaltigem Krach vorzeitig abgebrochen werden

mußten. Das bürgerliche Drum-und-Dran ge
wann zwar durch die vorzüglichen Leiftungen
von Eduard Winterftein als Gärtner
Appelt und Elfe L e h m a n n als Frau Appelt
durchaus die beabfichtigte Geftalt. vermochte
aber nicht befonders zu erwärmen. Am Abend
der erften Aufführung war Engels nervöfer
denn je und ließ auch richtig einige der ftärkften
Stellen ermattet unter den Tifch fallen. Das
große Publikum ging zwar gutwillig mit und

hätte gerne dem Werke einen freundlichen Er
folg bereitet. wenn nicht die wütigen Partei
gänger der Moderne. als welche fich damals

noch in Naturaliften und Somboliften fpaltete.
*einen fürchterlichen Lärm mit Pfeifen und

Zifchen erhoben hätten, So verfchwand das
»Gaftfpielq nach drei Abenden in der Verfen
kung. und die übliche Folge eines ausgefproche
nen Berliner Mißerfolges machte fich dadurch
bemerkbar. daß kein einziger der hervorragen

, den Schaufpieler fich für die großartige
Rolle zu erwärmen vermochte. Am Königlichen
Schaufpielhaufe mit Karl Heine als Otto
Lehfeld wäre dem Werke vermutlich ein andres

Schiclfal befchieden gewefen.
Im Winter von 1899 auf 1900 trat an mich
von den verfchiedenften Seiten her mündlich und

fchriftlich die Anregung heran. das franzöfifche
Kabarett in Deutfchland einzuführen. Ich war

zunächft über diefe Zumutung noch daß er

ftaunt. denn ich hatte außer drei im Simpli

FK

ziffimus erfchienenen Brettlliedern. »Madame
Adeleq. »Das Laufmädel.- und .A fefcher
Domino. nichts hervorgebracht. was mich zum
geborenen Brettlleiter hätte ftempeln können.
Der Gedanke. mich in die Reihe ehemaliger
Schaufpieler und Sänger zu ftellen. die. wie
etwa Benz in München. ihren Lebensabend
als Kneipwirte befchließen und in vorgerückter

Nachtftunde durch heitere Vorträge das Bei.
fallsgejohle ihrer betrunkenen Gäfte hervor
rufen. war mir einfach entfetzlich. Meine

freundlichen Anreger verfuchten diefe meine Ab

neigung rnit dem Hinweis zu bekämpfen. daß es
ja eben gelte. die leichte Unterhaltung durch
gefangliche und deklamatorifche Darbietungen

auf eine künftlerifche Stufe zu erheben. und

daß da durchaus nicht etwa nur varietemäßige
Couplets. fondern auch mehrftimmige Gefänge.

Tänze. kleine Szenen. wohl auch Einakter und
Singfpiele geboten werden follten. Man

fchrncichelte mir mit dem Hinweis auf meine
in München dewiefene Eignung zum Spielleiter
und auf meine gute Nafe als Talentriecher;
ausfchlaggcbend aber fe

i

der Umftand. daß ic
h

von allen lebenden deutfäzen Dichtern unzweifel

haft derjenige fei. der feine eignen Werke am
wirkungsvollften vorzutragen und auch als

Stegreifredner vor der Öffentlichkeit gute Figur

zu machen verftiin'de. Ich war nicht fo befäzei
den." ein folches Lob als unverdient von mir zu
weifen. aber mein Widerwille gegen die all

abendliche perfönliche Bloßftellung in der
Kneipe war dadurch doch nicht*zu befiegen,

Immerhin - der Floh faß im Ohr und hörte
nicht mehr auf zu krabbeln. Ich hielt mich von
Iugend auf beftimmt zum Leiter einer großen

Bühne. womöglich einer folchen. die Oper und
Schaufpiel pflegte. Auch glaubte ich meine Eig
nung für folches Amt durch meine Münchener
Tätigkeit bewiefen zu haben. Sollte ich meinen

fchönen Ehrgeiz fahren laffen und einen zweifel
haften Ruhm als Nachahmer genialifcher fran
zöfifcher Bänkelfänger erftreben?
Da traten zwei ausfehlaggebende Ereigniffe
ein. Ich bewarb mich um die Direktion des

Städtifchen Theaters in Düffeldorf und fiel
durch. weil der Herr Oberhürgermeifter mein

Geftändnis. daß es mir nicht fo fehr auf Geld
verdienen als auf den Ruhm ankomme. aus dem

Stadttheater ein vornehmes Kunftinftitut zu
machen. als einen Beweis von Gefrhäfts
untüchtigkeit anfah. Und das zweite Ereignis
war meine unfelige Erfindung des Wortes
»Überbrettla als Bezeichnung für das

deutfche künftlerifide Kabarett. Ich fand mich
nun in meinem Gemüte hin und her gezerrt

zwifchen dem Groll wider das Theater. das
meine Kräfte nicht ausnutzen wollte. und dem

Kitzel. der gut erfundenen Überfchrift einen reiz

vollen Text folgen zu laffen.
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Jm Spätfommer 1900 war ich auf Anregung
meines Freundes Karl Rößler. der am
Londoner Deutfchen Theater als Schaufpieler
untergekommen war. nach England geteilt. um
in London und Birmingham Vorträge zu
halten; und auf der Rürkreife ltieg ich in Paris
aus. um mir den Kehraus der großen Welt
ausftellung anzufehen. Mein Parifer Bären
'führer geleitete mich felbftverftändlich eines

Abends auf den Montmartre. und da fah ich das
These" (iu (Jr-uncl Guignaie. wo
wild-phantaftifche Einakter und nervenauf
peitfchende Schauerdramen glänzend dargeftellt

wurden. fowie das berühmte Kabarett »C but
n air-ac. Der Eindruck. den ic

h

von diefem mit

nahm. war für mich entfcheidend. indem er mir

deutlich zu Bewußtfein fiihrte. wie mein Uber
brettl - nicht ausleben dürfe. Jch mußte auf
die wichtiglte Betätigung des franzöfilchen
Kabaretts. nämlich die politijche Tageslatire.

verzichten. weil bei uns in Deutfchland die

Zenfur folche keckeVerhöhnungen der Regierung
niemals durchgelalfen und ficher auch die Dichter

für dergleichen gefehlt hätten. Jch mußte auch
darauf verzichten. Dilettanten als Auflager

ihrer eignen Gedichte und als Sänger ihrer
eignen Liederkompolitionen auftreten zu laffen.
weil das Talent hierfür bei uns gar zu fetten
vorhanden ift. Und außerdem fträubte fich nach
wie vor alles in mir. neben dem Conferencier
auch noch den Kneipwirt zu fpielen und mich
mit meinen werten Gälten gewiffermaßen auf
den irc'ere-ei-eoeiton-Fuß zu ftellen. wie es
jene franzöfifchen Brettlpveten fo leicht und

felbftverftändlich fertigbrachten. Jch war nun
einmal kein Bohemien. Die Hemdärmeligkeit

widerltrebte zu fehr meinem Gefchmack. und

mein ariltokratifches Gewiffen hatte mich von
Kindesbeinen an verpflichtet. der Malle gegen
über Diftanz zu bewahren. Aus meiner Pari
fer Erfahrung und meinem eignen Empfinden

heraus geltaltete fich nunmehr mein überbrettl

folgendermaßen: kein Bier- und Weinverfchank
und Tabaksqualm. fondern regelrechtes Theater.
Eine Rampe und ein gehöriger Orchefterraum
zwifchen mir und dem Publikum; eine Klein

bühne für anmutige Kleinkunlt aller Art; kein
Zugeltändnis an den Gefchmack der Prvleten;
die Satire nicht verletzend und verhetzend. kei
nem politifchen Parteiftandpunkt dienend; keine
Zimpertichkeit im Erotifchen. aber erft recht
keine aufreizende Schwüle oder gar plumpe

Zote. Die Unterlagen für meine Darbietungen

follten mir ausfchließlich wirkliä7e Dichter lie

fern. keine gewandten Reimfchulter. Und die

Mulik dazu follten nur deutfche Mulikanten
machen. die noch nicht in der krampfhaften

Suche nach dem chhnichtdagewefenen ihre Er
findungskraft und ihren Gefchmack für melvdifche
Anmut eingebüßt hatten. Meine Darfteller und

Sänger endlich follten Künftler fein. Künltler
aber. die den Eindruck vornehmer und gefchmack
voller Dilettanten machten.
Das war das Jdeal. Was mir von künft
lerifchen Gewiffensbedenken bei der Verwirk
lichung diefes Jdeals noch hemmend in den Weg
treten wollte. das befrhwichtigte ich mit meinem

eingebildeten Beruf zur Erziehung meiner lieben
deutfchen Barbaren zur Anmut. zur feelilchen
Leichtigkeit. zum befchwingten Tänzerlchritt. Jch
hatte in jener Zeit begonnen. mich in Nietzfche

zu verfenken. Und wie Nietzfches Traum vom
Ubermenfchen auf mein Schlagwort vom Uber
brettl abgefärbt hatte. fo auch die Nietzfchilchen
Lieblingsideen vom divnofifchen Menfchen. vom

Tänzer. von der fröhlichen Willenfchaft. von der
Bändigung der blonden Beftie durch eine Kul
tur der Anmut. der vornehmen Haltung.
Aber fchon bei meinen erften Anläufen zur
Verwirklichung diefer Jdee wurde es mir klar.
daß das deutfche Wefen mir überall hindernd

in den Weg treten werde. Zwar an Dichtungen.
die für meinen Zweck geeignet waren. mangelte
es keineswegs. Lilienervn. Bierbaum. Wede
kind. Falke lieferten allein fchon reichliche Aus
beute auf mindeftens ein Jahr. Aber länger
gedachte ich ja auch mein Unternehmen nicht

zu betreiben. Jch wollte nur eine ftarke An
regung geben. ein Multer aufftellen. dann rnit
meiner Perlvn verfchwinden und den einmal in

Bewegung geletzten Karren laufen laffen. Viel
lchwieriger geltaltete fich von vornherein die

Befchaffung der Mulik. Die zu jener Zeit her
vorragendlten deutfchen Komponiften erwiefen

fich fämtlich als viel zu lchwerfällig für die
Aufgabe. eine künftlerifch vornehme und dabei
doch einfchmeichelnde. melodifch leicht faßliche

Mulik zu fchreiben. Sie waren alle mit dem

lchweren Wagnerilchen Gepäck beladen und

feuchten unter der Luft ihrer Polophonie und
Enharmonik. Von denen war nichts zu hoffen.
Jch war völlig ratlos. an wen ich mich in

meiner Mufiknot wenden follte; denn meine
perfönlichen Freunde unter den Mufikern. ein

Richard Strauß. ein Humperdinck.
kamen fchon wegen der hohen Anfprüche. die lie

an die Kunft der Sänger ftellen. niä)t in Frage.
und auch meinem lieben. zu kleinen Extra
vaganzen gerne geneigten H a n s H e r m a n n .

der fchon manche Ballade gefchrieben hatte. die

fich fiir meine Zwecke wohl verwerten ließ.
wollte der Verfuch. fich meiner Ablicht anzu
fchmiegen. nicht recht glücken.

anwifchen war aber das Gerücht von dem
werdenden Überbrettl bereits in alle Kunft'
zigeunerlager der Berliner Kaffeehäufer ge

drungen, Und die Komponiften. die ich mit der

Diogeneslaterne vergeblich fuchte. kamen mir
von felber auf meine Junggefellenbude gelaufen.
Bald wiefen die Taften meines rieligen Bech
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fteinflügels. den ich in das enge Stübchen des

Hinterhaufes am Kurfürftendamm drei Treppen

hoch hatte hinaufwuchten laffen. die Finger
fpuren zahlreicher ebenfo unbekannter wie von

Selbftbewußtfein durchglühter Mufikanten auf.
Seltfamerweife waren diefe Mufikanten frhier
ausnahmslos femitifcher Naffe. Heute weiß ich.

weshalb das gar nicht anders fein konnte. Die

ganze Jdee meines Uberbrettls war eben un

germanifä); denn der Germane. und zumal der

Deutfche. gibt künftlerifch fein Beftes und Rein

ftes nur im tiefften Ernft. Er empfängt in
Wonnen und gebiert unter Schmerzen wie

Menfchenmütter. während der romanifche Künft
ler es mehr mit den Katzen hält. denen man

nachfagt. daß fie mit Schmerzen empfangen und

mit Vergnügen gebären, Will fich aber der
Deutfche von feinem Ernft befreien. fo braucht
er zur völligen Entfpannung feiner gewitter

fchwülen Seele ein breites lautes Lachen. und
die Blitze fpringen herum wie Hanswurfte und
entladen ihre Kraft in Prügeln. in derber
Erotik und in ausgelaffenem Bierulk. Die Kultur
des Wortkünftlers unfrer Tage ift freilich fchon
mit der Lhmphe aller möglichen Raffen geimpft.

ihr fteht die gefchiclte Lüge bereits anmutig zu
Gefiwt - nicht fo die Kultur der Mufik; denn
die if

t

zutiefft verankert in dem Raffifchen. als

welches den Kräften des Gemütes vornehmlich
feine Eigenart aufprägt. Ein wirklich deutfch
fühlender Mufiker lügt daher auch meift herz
lich ungefchickt. Schon um einen finnbetörenden

Walzer herdorzubringen. muß man ein Wiener

fein. d
.

h
,

neben der deutfchen Grundlage reicher
Könnerfchaft auch ausgiebige Spritzer böhmi

fchen. italienifchen und zigeunerifchen Mufikan
tenblutes in den Adern haben. Der jüdifche

Mufiker hingegen pflegt fich auf den fahrtaufend
langen Wanderungen feines Stammes fchon

fo weit von den Hintergründen feiner Raffe ent

fernt zu haben. daß er auch jüdifche Mufik
nur mehr als gefchickter Nachahmer hervorzu
bringen imftande ift. ebenfo wie er mit feinem
fchmiegfamen Geift und feiner erworbenen An
paffungsfähigkeit an die fremdeften Kulturen

fich auch in die mufikalifche Ausdrucksweife aller
andern Raffen und Völker einzufügen verfteht.
Mein, lieber Freund Bogumil Zepler
war ein folches fpezififch jüdifches Mufiktalent.
Hätte einer bei ihm eine Wagnerifche Oper be

ftellt. er hätte fie ebenfo anftändig. ja bei

nahe täufrhend zuwege gebracht wie eine zweite
Car/alleer ruskjeansr. einen franzöfifchen Chan
fon. eine ungarifche Rhapfodie oder eine nor
wegifche Suite, Selbft die ernfthafteften jüdi

fchen Mufiker find daher bewußt oder unbewußt
fchier ausnahmslos nur Parodiften oder. höf
licber gefprochen. Eklektiker, Es war alfo im
Grunde genommen ganz felbftverftändlich. daß
Zepler mir die befte Vertonung meines »Lauf

mädels. lieferte. und daß unbeträchtliäzen
Talenten ohne ausgeprägte Eigenart. wie z. B.
James Rotftein. zuweilen ganz vortreff
liche Brettlnummern in meinem Sinne gelangen.

Zu meinem Haus- und Meifterkomponiften.
der reftlos erfüllte. was ich mir geträumt hatte.
nämlich zu Oskar Strauß. gelangte ich
dadurch. daß ich Bierbaums biedermeierifches
Tanzliedchen »Der luftige Ehemann. mehreren
jüdifchen Tonkünftlern zum Komponieren gab.

unter dem Verfprechen. daß der Sieger in diefer
kleinen Konkurrenz bei meinem Unternehmen feft
angeftellt werden follte. Oskar Strauß. deffen
Geiernafe ich freilich fchon einigemal in Ber
[iner Orweftern gelegentlich hatte auftauchen
fehen und deffen elegante Taktftockfiihrung mir
aufgefallen war. ohne daß ich von feiner Kom
ponifteneigenfchaft etwas ahnte. war mir von
einem jüdifchen Oueckfilbermänncben. Oskar
Geller. empfohlen worden. das dann fpäter
unter dem Namen Spo n t elli als Pantomi
mift bei mir wirkte. Oskar Strauß' Vertonung
des Luftigen Ehemanns ließ die der übrigen
Mitbewerber fo weit hinter fich. daß die Frage
der mufilalifrhen Leitung meines Überbrettls

fofort für mich entfchieden war. obwohl mir der

Menfch. der hinter diefem in feiner Art genialen
Künftler fterkte. vom erften Augenblick an vou

Herzen zuwider war.
Bei der Auswahl der Sänger und Darfteller
war mir manch ein freundlicher Zufall behilflich.
Alle meine näheren Freunde und felbft flüchtige

Bekannte. foweit fie fich für mein Vorhaben
erwärmten. fchleppten mir Weiblein und Männ
[ein herbei. die dann auf meiner engen Bude
mit Auffagen und Singen. Grimaffieren und

Geftikulieren Talentproben ablegen mußten. So
hart es meiner fchauderhaften Gutmütigkeit an

kam. mußte ich doch fo manches hübfche Ding
mit betränten Äuglein abziehen laffen und mir
die Verachtung manches größenwahnfinnigen

Jünglings gefallen laffen; aber einige wenige

brauchbare Kräfte blieben doch bei diefem Ver

fahren in meinem Siebe zurück.
Ein arg verbummeltes Talent von ftarker Ur
fprünglichkeit hatte ic

h

in Otto F ritfcb e ent
deckt. und zum Dank dafür. daß ich ihm den

Strobhalm hinhielt. der ihn aus dem Alkohol
fumpfe möglicherweife retten konnte. empfahl er

mir aufs angelegentlichfte eine herabgekommene
Opern- und Operettenfängerin. die damals am
Hamburger Edentheater. einem Variete zweiten
Ranges. wirkte, Jch war leichtfinnig genug. die
Dame daraufhin nach Berlin kommen zu laffen.
und fand in ihr *fofort mit aller Beftimmtheit
meinen forgenvoll gefuchten Stern. Bozen..
Bradsko. von Geblüt halb tfchechifcb. halb
deutfch. war über ihre erfte Jugend hin
aus. und ihre Stimme hatte im Tabaksqualm
und Bierdunft des Tingeltangels allen
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Schmelz verloren. Aber fie hafte eine fieghafte.

'füllig fchlanke Geftalt. ein ungemein tluges und
dabei raftig verfchmitztes Geficht mit höchft aus

drucksoolter Mimik. eine angeborene Grazie der

Bewegungen und eine bis ins Akrobatifche aus

gebildete Tanzkunft. Dabei auch eine folide Ge

fangstechnik. mit Hilfe deren fie über die
Mängel ihrer Stimme gefchickt hinwegzutäufchen

verftand. Das Allerbedeutfamfte aber war ihr

hinreißendes Temperament. ihr guter Gefchmack
und ihr ficherer künftlerifcher Inftinkt. den man

verfucht fein konnte fchon fchöpferifäz genial zu
nennen, Einige wenige Andeutungen bei der

übergade neuer Gefangsnummern genügten. um

fi
e

fofort das Richtige treffen zu laffen. Sie ge
hörte. neben Olga Wohlbrüct und Mar
zell Salze r. zu ben ganz wenigen Mitglie
dern. denen ich ihre Aufgaben bei den Proben
nicht mühfam beizubringen brauchte. fondern

die völlig aus Eignem zu geftalten vermochten.
Auch mit den. Kölner Robert Koppel tat
ich einen guten Griff. Seine Stimme war zwar
reizlos. aber er war ein kluger Kopf. befaß
Gefchmack und Bildung und. was das Wichtigjte

war. eine Erfcheinung und Gebarung. die ihn
meinem Ideal des vorgetäufchten noblen Dilet
tantismus fehr nahe brachte.
Künftlerifch war fomit mein Unternehmen fo

gut wie gefichert. Fehlte nur noch das geeignete
Lokal und >- die finanzielle Unterlage. Ich
hatte mir die Geldbefchaffung leicht vorgeftellt.

in der Meinung. daß der ganz Deutfchland
durchhallende Schrei nach dem Kabarett doä)
wohl auch zu den Ohren der Börfianer ge
drungen fein müßte. Meine Enttäufchung war
groß. Die reichen Leute. die ich auffuchte. lauter

Herren. die mir als eifrige Förderer, künft

lerifcher Beftrebungen. als Premierentiger oder

auch nur kecke Spekulanten in Senfationen ge
nannt worden waren. hörten mich zwar auf
merkfam an. erklärten aber dann ausnahmslos.

daß fi
e

fich von der Sache kein rechtes Bild zu
machen oermöchten. Ich möchte doch erft einmal
im kleinen ein Mutter vorlegen. dann würden

fi
e

vielleicht in die Tafche greifen. Rach zahl
reichen vergeblichen Bittgängen packte mich eine
wilde Wut gegen diefe verbindlich lächelnden
Banaufen. und ich hätte am liebften mein
bereits feeklares Schiff nebft meiner angeheuer
ten Mannfchaft verlaffen. Einen letzten Ber

fuch machte ich noch mit meinem begüterten

Dichterkollegen W a l t h e r H a r l a n . indem
ich ihm vorfchlug. zunächft in einem kleinen. aber

künftlerifch raffiniert ausgeftatteten Lokal ein
Uberbrettl »Zum rafenden Iüngling-e zu finan
zieren; aber derfelbe Harlan. der als Künftler

fo viel warme Innerlicbkeit und anmutig lächeln
den Ernft ausftrömt. verbreitet als Menfch eine

reinliche Kühle um fich. die mir zwar immer

.höchfk fhmpathifch gewefen ift. damals jedoch

mein Ungetüm auf den Gefrierpunkt abkühlte.
Er wollte fein fchönes Geld nicht für rafende
Iünglinge riskieren.

Inzwifchen war es Herbft geworden - und
um Neujahr 1901 follte mein Kleinkunfttheater
eröffnet werden. Ich hatte mir in der Burg
grafenftraße_ Rr. 1 eine hochherrfchaftliche Etage
gemietet mit großen repräfentativen Räumen
und meine Möbel famt meiner Familie. nur

ohne das liebe Biebzeug. aus der Werneckftraße

in München kommen laffen. in der ficheren Bor
ausfetzung. als Berliner Theaterdirektor doch

mindeftens ein Iahr lang an weithin fichtbarer
Stelle zu ftehen und wieder auf längere Zeit

in der Weltftadt verankert zu werden. Und nun

fchwankte fo kurz vor der Eröffnung mein

fchönes Luftfchloß in den Grundmauern. Da
ward mir Rettung im letzten Augenblick durch
eine Anzahl nur mäßig begüterter Kunftfreunde.
die mir. zum Teil durch die Hoffnung oeranlaßt.
ihre eignen dilettantifäzen Erzeugniffe in meinem

Theater aufgeführt zu fehen. kleine Summen
von 500-1000 Mark zur Verfügung [teilten:
Auf diefe Weite brachte ich 10 000 Mark zu
fammen. verzinslich mit 10 Prozent und rück
zahlbar nach meinem Belieben. Diefe ungemein

fchwache Geldunterlage zwang mich auch. darauf
zu verzichten. meinen Kunfttempel Unter den

Linden zu eröffnen - und zwar in jenem nächft
der Friedrichftraße gelegenen Haufe Rr. 40.
das unten ein Cafe beherbergte und im erften
Stockwerk einen fehr hübfchen Saal (für etwa
300-400 Perfonen) nebft etlichen Rebenräumen
befaß. Der Umbau für Theaterzwecke hätte aber

recht erhebliche Summen verfchlungen. und fo

mußte ich fchließlich froh fein. am Alexander
platz eine vornehmlich in bezug auf Bühne und
Garderoben höchft fchmierenmäßige Kunft
fcheune zu finden. die mir die Direktion der da
mals dort beheimateten Sezeffionsbühne. die juft
am Abfterben war. billig überließ. Den Saal
Unter den Linden baute dann fpäter Max
Reinhardt für fein überbretll »Schall und
Rana)- um. Es wurde zur Wiege feines
Rubmes und zum Sprungbrett für den Auf
fchwung aufs »Deutfche Theatere. Unter dem
Ramen »Kleines Theater. blüht noch jetzt in

den Räumen von »Schall und Rauch. ein
lebenskräftiges Bühnchen. Wenn ich 1901 die
Mittel befeffen hätte. jenes Lokal zweckmäßig
umzubauen. fo fäße ich vielleicht heute noch als

Theaterdirektor in Berlin oder bezöge wenigftens
meine fefte Rente von den Ausnutzern meiner
Idee„
Bon 'Neujahr 1901 ab wurde fleißig geprobt.

fowohl am Alexanderplatz wie in der Burg
grafenftraße. und fobald ein paar gute Num
mern ftanden und die Koftüme fertig waren.
[ud ich mir eine große Gefellfchaft von Kritikern.
Künftlern. Theaterdirektoren und fonftigen Sach
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verftändigen und gefchmarkvollen Liebhabern in
meine Wohnung. In dem großen Berliner
Zimmer faßen die Gäfte bei Wein. Bowle und
kalten Schüffeln. Über fetbzig Herren und
Damen. Gabriele Reuter vertrat die
Hausfrau. denn um Mitte Dezember bereits

hatte fich der Verfuä). meine zweite Ehe auf
Berliner Boden wieder ins Gleis zu bringen.
als vergeblich erwiefen und meine Gattin mit
den Kindern fich wieder nach Miinchen zurück
begeben. Es wurde ein äußerft fideler und fiir
mein Unternehmen vielverfprechender Abend.

Der Blitzlichtphotograph verftänkerte mit feinen

Magnefiumfchroaben das ganze Haus. aber diefe
kleine Unannehmlichkeit. nebft andern Unglürks

fällen und Verfagern. wurde mit gutem Humor
hingenommen; denn die meiften Darbietungen
fchlugen ein und riefen felbft bei diefem ver

wöhnten und kritifchen Publikum inniges künft
lerifches Behagen hervor. Der Zwiegefang vom
Luftigen Ehemann. für welchen Bozena
Bradsko. die ihn mit Robert Koppel
*zufammen fchuf. den anmutigen Tanz erfunden
hatte. entziickte meine Gäfte dermaßen. daß fie
gar nicht genug davon bekommen konnten. Die
tragifche Ironie meiner »Madame Adele.. von

Boäena Bradsko glänzend vorgetragen. ließ
eine Ahnung von meinen tieferen Abfichten
aufdämmern. und Oskar Strauß' treffliche Ver
tonung des prächtigen Liliencronfehen Soldaten
liedes .Die Mufik kommt-4 führte Robert Koppel
zum Siege. Die fiiße Schönheit der üppigen
Prager Blondine Olga d'Eftree. die
fÖalkhafte Grazie Olga Wohlbriicks. die
gedämpft bunten Biedermeieranzüge der

Herren. die extravagant bemalten und beftick
ten Koftüme der Damen taten ein iibriges. um
den vollen Erfolg meiner Idee zu befiegeln. Die

illuftrierten Zeitungen brachten zahlreiche Bil
der in Gruppen- und Einzelpvrträten. und meine
dankbaren Gäfte verbreiteten die Kunde von
den Reizen der neuen Kleinkunft. alfo daß das
ganze fenfationshungrige Berlin in lebhafter
Spannung der Eröffnung meines Mufentempels
entgegenharrte. Zeh glaubte meines Sieges

ficher zu fein und fah mit Zuverficht dem

18. Januar entgegew Auch bei den Proben
im Theater klappte alles. bis auf bie tragifcbe
Pierrotpantomime von Schanzer »Pierrots
Türke. Trug und Tod.. fiir die Oskar Strauß
eine ganz entzüclende Mufik aus dem Hand
gelenk gcfchüttelt hatte. ohne Zeit zu finden. fi

e

aufzufchrciben. Meinem Empfinden nach if
t

diefe Pantomimenmufik bis auf den heutigen
Tag das vollendetfte Meifterftiicl diefes genialen
Lieblings der anmutigen Mufe geblieben.
Ich hatte mich einem meiner Geldgeber zu
liebe verpflichten müffen. auf einem von ihm
mitgeleitcten Koftiimfeft in der Philharmonie.
das die Goethezeit fafehingsmäßig lebendig

machen follte. einen Teil meines Programms
erftmalig vorzuführen, Die Berliner angeborene
Talentlofigkeit zum Feftefeiern und für fafchings
mäßigen Übermut im befonderen erreichte an

diefem Abend einen Gipfelpuntt. Diefes ganze

Goethefeft ftellte eine wahre Orgie der Ge

fchmacklofigkeit dar. und das Programm war

dermaßen ungefehielt zufammengeftellt und über

laden. daß ich mit meinen Künftlern erft nach
Mitternacht zu Worte kam. Zudem war die
Verteilung der riefigen Menfchenmenge. die die
weiten Räume der Philharmonie füllte. fo

fchlecht geregelt. daß um den Eintritt in den
oberen Saal wiift gerauft wurde. Die neu
gierigen Herrfchaften bearbeiteten fich tatfächlich
mit Fäuften; wilde Fläche und das Getreifme
der Frauen. denen die Frifuren zerrauft und
die Kleider in Fetzen geriffen wurden. begleiteten
die anmutigen Melodien. die meine vom langen
Warten nervös und von Tabaksqualm und

heißem Menfchenbrodem heifer gewordenen

Sänger zum beiten gaben. Bei der Pantomime
verfagte fogar das elektrifche Licht. fo daß fi

e

abgebrochen werden mußte. Um vier Uhr
morgens follte die zweite Überbrettlvorftellung

für diejenigen. die zur erften keinen Einlaß
gefunden hatten. vor fich gehen. aber da ftreikten
meine Künftler vernünftigerweife. und ich folgte

ihrem Beifpiel.
Am Morgen des 18. fand die Generalprobe
im Theater ftatt. Meine Sänger und Dar

fteller waren felbftverftändlich alle verkatert.

verftimmt. übernächtig. verfchnupft und der

maßen nervös. daß ihnen alles mißlang. Es
blieb mir nichts übrig. als die Probe abzu
breehen und den Leutmen zu fagen: Geht heim
und fchlaft bis nachmittags um fünf Uhr. fo feft
ihr könnt. Ich felbek verzweifelte an meinem
Siege. Der Anblick ber Riefenplakate an fämt
lichen Berliner Litfaßfäulen hatte mich fchon in

eine gottsjämmerliche Stimmung verfeßt. Ed
mu nd Edel hatte die Brettldiva mit brand
rotern Haar in ganzer Figur gemalt. der ein

weißer Pierrot grinfend iiber die tief entblößten
Schultern in den Bufen fehaut. Und das lange

fcbmale Bildwerk reichte fo tief hinab auf den

Säulen. daß die Hunde mühelos ihr Hinter*
bein dazu erheben konnten. Bis in meine
Träume verfolgte mich diefes fchreiende Symbol
meiner Proftitution. und der Gedanke. nunmehr
Abend fiir Abend in der bunten bieder

meierifehen Verkleidung den Proleten und

Bananfen für ihr Eintrittsgeld den Hanswurft
machen zu follen. trieb mir die Schamröte in die

Wangen. Ich hatte das Gefühl. wie wenn icd
mich felbft aus meiner Kaffe ausgeftoßen und

für jede gute Gefellfchaft unmöglich gemacht
hätte, Aber da an ein Zurück nicht mehr zu
denken war. wiinfchte ich mir beinahe einen

tödlichen Mißerfolg. Die Weltftadt vergißt ja
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ebenfo rafch. wie fie lebt. Wen fie heute in
den Himmel erhoben hat. den begeifert fi

e

morgen - warum follte fi
e

nicht auch binnen

weniger Wochen eine verunglückte Nachahmung

des franzöfifchen Kabaretts vergeffen und den

Verfaffer des Kraft-Maors und des Dritten
Gefchlechts wieder dankbar wohlgelaunt in feine

Ehren und Pfründen als dichterifchen Prediger
einer dafeinbejahenden. humorverklärten Welt
anfchauung einfetzen?
Am Abend des 18, fuhr ich mit der Stadt

bahn nach dem Alexanderplatz wie zu meiner

Hinrichtung. Mein Hirn war wüft und leer.
Alles. was ich mir für meine Eröffnungs
anfprache zurechtgelegt. hatte ich vergeffen, Und

da mußte mich auch noch jemand von den

mitfahrenden Bekannten darauf aufmerkfam
machen. daß am felbigen Abend in dem fett

lich erleuchteten Saale des Königsfchloffes von
Berlin der Gedenktag des hundertjährigen Be- -

ftehens des Königreichs Preußen zugleich mit
dem Ordensfeft der Ritter vom Schwarzen
Adler gefeiert werde. Ich dürfe keinesfalls ver

fäumen. diefes bedeutfame Iubiläum in gciftige

Beziehung zu meinem theatralifchen Tauffefte
zu bringen.

Der gewaltige Andrang des beften Berliner
Tbeaterpublikums zur Eröffnungsvorftellung

hatte alle meine Mitglieder in jene nervöfe
Hocbfpannung verletzt. die mit allen _theatrali

[then Entfiheidungsfwlachten verbunden if
t und

entweder ganz ungewöhnliche Leiftungen aus

dem Einzelnen herauslockt oder aber auch zu
unbegreiflichem Verfagen fonft unbedingt zuver
läffiger Kräfte führt. Bis zu dem Augenblick.
wo ich hinaus mußte auf die Bühne. um meine
Programmrede zu halten. hatte ich keine
Sekunde Ruhe zum Überlegen. Und als der
Vorhang nun hochging und ich in meinem

pflaumenblauen Frack mit goldenen Knöpfen
und hechtgrauer Hofe der erwartungsvollen
Menfchenmenge gegenüberftand. die Kopf an
Kopf den mit grauem Rupfen ausgefchlagenen
Saal füllte. da fpürte ich mein Herz im Halle
fchlagen und meine Zunge im Munde ver
trocknen. Ein tiefer Atemzug _- dann ftürzte
ich mich in das Abenteuer. mir der Worte kaum

bewußt werdend. die ich den Leuten da unten

an den Kopf warf. Aber ich hatte ja fo viele

Zeitungsauffäße gefchrieben. um meine Abficht

klarzulenen. daß ich mein diesbezügliches Sprürhl

fchließlich auch im Traume auffagen konnte,

Und als ich mich erft einmal ein wenig frei
geredet hatte und wieder Feuchtigkeit im

Gaumen fpürte. da fiel mir auch plötzlich eine
Beziehung zwifchen dem Überbrettl und dem
preußifrhen Königsbaufe ein. Ich brachte etwas
vor von der tieferen Bedeutung des mittel
alterlichen Hofnarrenftandes und wünfchte dem
gekrönten Romantiker Wilhelm ll. den nötigen

biderben Humor. um fich von wohlmeinenden
Dichtern. tiefen Smauern und weifen Traum

deutern. als welche irn luftigen Rarrengewande

auf meinem Brettergerüft ihr fröhliches Wefen
treiben follten. Wahrheiten tagen zu laffen.
Das fchlug ein und fchuf mir einen guten Ab
gang. Die Stimmung war da.
Und von diefer Stimmung getragen. ftreiften
auch meine Künftler ihre Rervofität im Ru ab
und vermochten ihr Beftes zu geben. Die fchon
vorher als ficher erprobten Nummern fanden
jubelnden Beifall. der »Luftige Ehemann.
mußte dreimal wiederholt werden. und am

Schluffe des zweiten Teiles wurde auch die

höchft verfeinerte literarifihe Intelligenz behag
[ich zufriedengeftellt- durch eine fehr feine

d'Annunzio-Parodie. die keinen Geringeren zum
Verfaffer hatte als Chriftian Morgen
ftern. den Sänger der vertrackten Galgen
lieder und Erfinder des köftlichen Herrn Palm
ftröm. Derfelbe Chriftian Morgenftern hatte
auch eine Kritik über fein eignes Werkäzen ver
faßt. die den abfonderlichen Depefchenftil des
originellften unter den Berliner Kritikern. näm
lich Alfred Kerrs. höchft drollig par
odierte. Da Kerr felbft fchon ein Parodift der
Kritik war. ftellte diefe Leiftung alfo eine Par
odie der Parodie der Parodie dar, Zu Beginn.
des dritten Teiles gab ich diefen Scherz als von
Kerr felbft im Zwifchenakt verfaßt zum beften.
zum -fchmunzelnden Behagen aller gebeizten
Theaterhafen. Im dritten Teile glückte auch die
gefürchtete Pantomime, Und als Schlager erften
Ranges erwies fiih die einzige einigermaßen
politifche Nummer. die uns die Zenfur durch
gelaffen hatte. nämlich das Couplet »Zur Dicht
kunft abkommandierta. das der Artilleriemajor
Iofeph Lauff. diefer liebenswürdige
Menfch und leidenfchaftlich ftarke Erzähler. als
unglückliihes Opfer der wilhelminifchen Cäfaren
eitclkeit felber im knallenden Kafernenhoftott
hinauslchmetterte.
Die Schlacht war gewonnen. der Sieg war
vollftändig, Der ftrahlende Kaffierer konnte die
Tatfache bis in die Ofterwoche hinein beftätigen;
denn das kleine Theaterchen war auf Wochen
hinaus Abend für Abend ausverkauft. Rach
zehn Vorftellungen bereits konnte ich meinen
Geldgebern ihr kleines Kapital mit zehn Prozent
Gewinn zurückerftatten. Und der ganze. immer
hin erbebliäde überfchuß ftrömte in meine Tafche.
Es war mir eine Wonne. endlich einmal in 4

meinem entbebrungsreichen und forgenvollen
Leben unbekiimmert aus dem vollen wirt
fchakten. nach Herzensluft lchenken und Schecks
fihreiben zu können. Aber defienungeachtet
fühlte ich mich keineswegs wohl in meiner Haut.
Der Zwang. Abend für Abend fiä) vor die
Menge hinftellen. diefelben Verfe auffagen. die
felben Scherze treiben zu müffen und dabei
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überfprudeinde Heiterkeit vorzutäufchen. dünkte

mich entwürdigend. Die einzige innere Genug

tuung. die ich bei meinem Tun und Treiben

empfand. beftand darin. daß ich mir fagen

durfte. der deutfchen Dichtkunft*einen fchd'nen
Liebesdienft dadurch erwiefen zu haben. daß ich

eine Reihe von echten Dichtern wirklich volks

tümiich machte. Das galt vornehmlich von

Liliencron. Zwar war er damals fchon
längft nicht nur von der Zunft. fondern auch
von einem recht großen Kreife gebildeter und

gefwmackvoller Deutfcher als ein Sänger von
Gottes Gnaden. als ein fcharfer Schauer und

eigenartig bildkräftiger Geftalter. als ein Ver
kündet dafeinsfroher freier Männlichkeit an

erkannt. Doch was wußte fein deutfches Volk
von ihm? Er hungerte nach wie vor in Altona.
mußte den adligen Rüäen unter der Peitfche
feiner Gläubiger beugen und um kärglichen Sold

feinen Pegafus in der Manege reiten. um Brot
für Weib und Kind zu fchaffen. Erft »Die

Mufik kommt-e in Straußens packender Ver
tonung machte feinen Namen fchier jedem Deut

fchen bekannt; denn dies Lied wurde bald als

Marfch von allen Militärkapellen übernommen
und gelangte neben dem »Luftigen Ehemann

auf alle Grammophonpiatten und Drehorgel

walzen. wurde nicht nur in allen Militärkafinos.
fondern auch bei den bunten Unterhaltungen

fämtlicher Vereine und Familienkränzchen in
den kleinften Städtchen vorgetragen. Und es

gefchah das Wunder. daß der Deutfche fich
[orifwe Gedichte kaufte! Liliencrons Verfe.
felbft die fchwerer verftändlichen. wie die Pogg
fred-Epopöe. erlebten Auflagen um Auflagen.
und der arme Schlucker Liliencron kam endlich
am Abend feines Lebens zu bürgerlicher Behag

liwkeit im eignen Häufi zu Altrahnftedt bei
Hamburg.

Als ich nach thern meine erfte Gaftfpiel
reife mit dem überbretti unternahm. kehrten wir

zunächft für einige Wochen im Hamburger
Operettentheater ein. Auch dort blieb uns der

durcbfcblagende Erfolg treu. Einer meiner
häufigft begrüßten Gäfte war mein lieber

Freund Detlev von Liliencron. Es
wurden keine Sentimentalitäten zwifchen uns
gewechfelt. aber ich fpürte mit inniger Genug
tuung feine Dankbarkeit aus feinem Händedruck
und feinen freudig glänzenden Augen. Seit Ende
der achtziger Jahre hatte ich natiirlich nie ver

fäumt. fooft mich mein Weg nach Hamburg

fiihrte. den darbenden Erdeichhauptmann von

Pellworm zu Altona aufzufuchen. Er pflegte
mir dann feine neueften Verfe vorzutragen und
ausgiebig fein Herz zu erleichtern über das

Hungerlos des »teutfcben Tichtersa. der fich mit
ein bißchen Zeitungsruhm abfpeifen iaffen müffe.
Aber fo veräcbtlich er von diefem Zeitungs
ruhme fprach. eine fo kindliche Freude legte er

an den Tag gegeniiber den brieflichen und

mündlichen Huidigungen aus feinem kleinen

Leferkreife, Und wenn die Huidigenden felber
Reimfchmiede waren. fo zeigte er fich nur allzu
bereit. ihre Hervorbringungen mit überfchweng

lichem Lobe zu bedenken. Kritik war ganz und
gar nicht feine Sache. Und wenn feine leichte
Begeifterungsfähigkeit fich gar an einer liebens

würdigen Menfchenfeele entzündete. hörte jede

Kritik der dichterifchen Leiftung diefer Seele
gegeniiber vollftändig auf, Diefes warmherzige
große Kind war fo iiebebedürftig. daß ein
einziger fiiichtiger Sonnenftrahl von Güte. von
anmutiger Scheimerei und Gemütstiefe ihn die

dictften Rebelfchwaden menfchlicher und künft

lerifcher Unzulänglichkeit vergeffen ließ. Nur
gewiffe gefchickte Macher. Reklameheiden und

Pvfeure vom Schlage K a ri B u ff e s. den er
nie anders als »Karlchen Tütlütüt- zu nennen
pflegte. konnte er nicht ausfiehen. Diefes Karl
chen Tütlütüt. das fich fchweifwedelnd an alle

Verfaffer von Literaturgefchichten heranmachte.
um ein paar freundliche Zeilen von ihnen zu
erbuhlen. und gleichzeitig als Literaturkritiker
in Veihagen 8: Klaffings Monatsheften jahre-'
lang fein blutiges Richtbeil über den Köpfen
erfolgreicher deutfcher Dichter fänoang. er hat

fich nach dem Tode Lilienrons nicht genug
fpreizen können als tieffter Verfteher und in

timfter Freund des Dahingegangenen!
Da wir in Fragen des Gefchmacies faft
immer übereinftimmten. verliefen diefe kolle

gialen Ausfprachen ftets zu beiderfeitiger Zu
friedenheit. Jch pflegte dann den Freund in
irgendein befferes Kellerlokal. eine Aufternftube
oder dergleichen mitzufchleppen. weil ich wußte.
eine wie große Freude es ihm bereitete. hin und
wieder einmal feinen knappen bürgerlichen

Mittagstifch durch eine anfpruchsvoller zu
fammengeftelite Mahlzeit in einem anheimeln
den Lokal und in vornehmer Aufmachung zu

unterbrechen. Er felber betonte bei folcher Ge
legenheit die Vornehniheit äußerlich durch An
legung feines alten. aber peinlich fauber inftand
gehaltenen Bratenrockes nebft glaceledernen

Begräbnishandfchuhen. Es waren wohl die
einzigen. die er befaß, Und niemals unterließ er
es. beim Fortgehen ganz überflüffigerweife dem

Kellner. der ihm in den überrock half. ein reich
liches Trinkgeld zuzuftecken. Einmal habe ic

h

ihn bei folcher Gelegenheit fogar dabei erwifcht.
wie er in Ermangelung eines blanken Talers
dem Befrackten ein biankes Zehnmarkftück in die
Hand drückte. Es war vielleicht d a s Zehnmark
ftiick fiir ihn! Jhm war es eben ein Hochgenuß.
fich zuweilen feiner fchäbigen Armut zum Trotz
als Baron äftimiert zu fehen. Er entbehrte es
fchwer. nicht die Mittel zu einem nur halbwegs
adligen Auftreten zu befißen. das ibm doch fo

gut zu Geficht geftanden hätte. Aber tragi- e
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komifch if
t

esf daß diefer fchier zeitlebens von

feinen Gläubigern geheßte und wirklich darbende

Dichter don feinen Lefern fmier allgemein fiir
einen leirhtfinnigen Verfehwendeh Schlemmer
oder gar Trunkenbold gehalten wurde, weil er
dem vornehmen Leichtfinm dem üppigen Lebens

genuß in feinen Verfen fo oft heitere Hymnen

gefungen hatte. In feinen Werfen fuhr er diere
langf ritt mit Komteffen Parforcejagd und

fchlemmte bei Pforte, während ihm in Wirk

lichkeit oft genug das Kleingeld zur Trambahn
fahrt mangelte. In feinen Verfen war er Herr
auf Poggfredf König auf feiner Scholle oder

auch Pafcha mit drei Roßfehweifen und Ge
bieter über einen Harem voll reizender Oba

lisken- in allen Weltteilem ja fogar auf allen

Geftirnen daheim -- in Wirklichkeit befmeiden
nur nach kleinbiirgerliiher Behaglichkeit oer

langend,

Unvergeßlieh wird mir ein fonniger Früh
lingstag bleiben, an dem ic

h

in einem gemieteten

Landauer ganz allein rnit Liliencron nach

Blankenefe hinausfuhr. Er war glänzend auf
gelegt„ die Rolle eines Großgrundbefißers zu
foielen, der feinen Gaft dureh feinen Befiß ge
leitet. Er kannte die Lebensgefehirhte faft fämt
licher Inhaber der großen Villen zwifehen
Altona und jenem berühmten Ausflugsort am_
Elbufer. Er erzählte mir Tragödien und
Komödien, die fich in den Familien jener be
giiterten Handelsherren und Schiffsreeder abge

fpielt hatten. Alle feine durch ftete Bedrängnis

ihm aufgezwungene Demut und Verärgerung
war von ihm abgefallenf er war der Grand
feigneur- der welterfahrene Ironiker und doeh
wieder liebend oerftehende Humorifth wie er

als Genießer höchften Grades: nachfiehtig

lächelnd im Affentheater des Menfchlichen

Allzumenfehlichen fißt. Er konnte aber auch
urplötzlich aus feiner überlegenen Haltung her
aus und in einen kindlichen Begeifterungsaus

bruch hineinfallen über ein Nichts iiber die
Rückenlinie einer feheuernden Dienftmagd auf
den Steinfliefen eines Haustores, iiber die

Geftalt einer ftarmverbogenen Föhref iiber die
beneidenswerte Fähigkeit der Pferde fich im
Trade ihrer 'Darmbedrängnis zu entledigen.
Liliencron gehörte übrigens auch zu den zahl
reichen deutfehen Dichtern die geradezu Selbft
mord begehen, wenn fie als Rezitatoren ihrer
eignen Werke vor die Menge treten, Als er
durch mein Überbrettl vollstümlich geworden

ware wurde er nicht nur von literarifrhen Ge

fellfchaftenf fondern auch von kaufmännifchen
und andern Bildungsbereinen mit Einladungen

zu Vorträgen überfchiittet. Das Ergebnis war
regelmäßig eine große Enttäufchung des Publi

kunis- und es diirfte wohl kaum ein einziger

Bereinsoorftand fo tollkiihn _gewefen fein,

Liliencron ein zweites Mal als Vortragskünftler
auftreten zu laffen.

Naeh dem großen Erfolge meines Unterneh
mens war felbftverftändlich das ganze thealra
lifehe Unternehmertum darauf aus- Konkurrenz
überbrettl auf Reifen zu fchiäem die mein
Programm fowohl als die Tricks meiner Auf
machung mögliihft ftilgetreu nachzuahmen be

fliffen waren. Dazu gehörte in erfter Reihe ein
Dichter von Namen als Conferencier- zu deutfch
Anfager. Ich habe mit eignen Augen eine
Zeitungsanzeige gelefen, in der fiir ein neues

Überdrettlunternehmen ein »Baron- der auch
etwas dichten kann-9 gefucht wurde! Es konnte
gar nicht ausbleiben, daß auch an Liliencron
fehr bald die Verfuehung herantrat, feinen

fehönen Namen und feinen Diehterruhm als
Brettlanfager zu proftituieren. Er war felbft
oerftändlich fo anftändig, mich vorher zu fragen

ob ic
h

feine Beteiligung an einem Konkurrenz
unternehmen auch nicht als Verrat an unfrer
Freundfchaft anfehen werde. Darüber konnte ich
ihn beruhigen- gab ihm aber zu bedenkenf daß

ihm alle Eigenfchaften zur Leitung eines folchen

Unternehmens fehlten und daß er fein Anfehen
als *Dichter durch oerfönliches Auffagen feiner
Berfe fchwer fmädigen werde. Er gab das ohne
weiteres zuf ließ fich aber fchließlich doch be

wegen- mit Rückficht auf feine Familia den Ver
trag- der ihm ein hohes Monatseinkommen

gewährleiftete- zu unterfrhreiben. Er teilte mir
triumphierend mitx daß er die Gauner iiber
gaunert und oor allem feine Würde als Edel
mann dadurch gerettet habe, daß er einen

Paragraphen in den Vertrag hineinfmriebf
nach dem er zwar* außer dem perfönlichen Auf
treten, fo gut wie keine Arbeit zu [eiften habe,
dagegen die Direktion verpflichtet fei, ihm all
abendlirh die Stiefel fpiegelblant wichfen zu
laffen! Echter Liliencron! Die Freude dariiber,

daß der Leiter feines Überbrettls Baufen.
wein hieß und er diefen fchönen Namen in

Bauaufenwein umändern konnte, fowie
die Genugtuung dariiber- feinen Brotherrn ver
traglich zu feinen Stiefelputzer erniedrigt zu
haben, half ihm über alle Gewiffensnot hinweg!
Wenn ich nicht felbft fo viel von diefer Sorte
Humor- von diefem [afterhaften Behagen am
»Derbieckena des Philifters gehabt hätte, fo

wiirde ich Liliencron darum beneidet haben. In
Wirklichkeit habe ich ihn nur um eins beneidet

giftigf leidenfrhaftlieh beneidet: um die Grab
rede nämlich die Richard Dehmel ihm gehalten
hat. Ich glaubef etwas Sehöneres if

t einem Dirh
ter nie von einem andern nachgerufen worden.

(Zortfeßung folgt.)
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Paul Scheurich: Ruhende Staatliche Vorzeflanmanufaktur Berlin

*

Handwerk
im?c
Kunftgewerbe

cZieue Arbeiten aus deutfchen Porzellanmanufalcturen
Bon Georg Schmitz

s gibt wohl keinen Zweig des Kunltgewer

bes. der allen Wandlungen des Gefchmaäs
gegenüber fich lo lange mit Erfolg in feinen
alten Formen behauptet hat wie das Porzellan.
Das Befte. was bis in die jüngfte Zeit hinein

auf dem Gebiete der Porzellankunft. vor allem

der Porzellanplaftik.ge

fchaffen wurde. lehnte

lich an die Meifter
teiftungen des Barock

und des Rokoko an.

und viele der neueften

Schöpfungen unfrer

Porzellanbildner ver
raten noch deutlich den

Einfluß diefer Stile.
die freilich wie kein

andrer dem Wefen des

Porzellans entfprechen.
Was einft in den

Kindertagen des euro

päifcheanrzellansdem
großen Meifter Känd
ler in Meißen fpielend
glückte. die Schaffung
eines natürlichen. vom

Geifte der Zeit durch-
' *

drungenen Porzellan- .

ftils. das will unfern
auf faft allen andern

Gebieten des Kunft

Ä
*K

X

Paul Siheurich:
Staatliche Borzellanmanufaktur Meißen

gewerbes lo erfolgreichen Künftlern nur müh*
fam gelingen. Liegt das daran. daß unfrer
Zeit das wirklich Delikate. das zum Wefen des

Porzellans gehört. innerlich fremd ift. oder lind
es die befonderen Schwierigkeiten der Technik.
die der Entwicklung hindernd im Wege ftehenf'

Porzellan if
t

trotz aller
Leichtigkeit und Füg

lamkeit. die ihm eigen

find. kein Werkftoff für
jede Hand und keiner

für ein fpielendes For
men in läffiger Stunde.

Mehr als andre Ma
terialien verlangt es in
niglte Vertrautheit mit

feinen befonderen Ei
gentümlichkeiten und
eine gründliche Kennt
nis all der verfchiede
nen technifchen Ein
flüffe.denen es von der
Ausformung bis zum
Brande unterworfen
wird. Diele Abhängig
keit der Porzellankunlt
von der Technik if

t

wohl die hauptfäch

liebfte Urfache der im

Hinblick auf die fon
ftigen kunftgewerblicben

Amor
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Leiftungen unfrer Zeit faft verwunderlich an

mutenden Tatfache. daß wir uns jeßt erft lang

fam zu einem wirklich gefunden und natürlichen

Porzellanftil durcharbeiten. Künftler. die fich
willig den Gefeßen des Stoffes fügen. find in

der Ungebundenheit unfrer Tage feltener denn

je
.

und faft if
t es ein Kennzeichen ihrer künft

lerifchen Art. daß fie die ihnen von der Natur
gezogenen Grenzen überfchreiten. Andre Werk

ftoffe. wie Bronze oder Stein. zwingen den

Paul Scheurich: Schäfer

Staatliche Vorzellanmanufaktur Meißen

Künftler doch nicht in dem Maße unter die

Gefetze ihrer Natur wie das Porzellan. Der

Bildhauer. an die willige Gefchmeidigkeit des
Tones gewöhnt. formt in vielen Fällen fein
Bildwerk ohne Rückficht auf den Stoff. in dem
es einmal fein befonderes Leben fiihren folk.
und überläßt es dem Steinmeßen oder Gießer.
mit den Schwierigkeiten. die Stein oder Bronze
der Ausführung des Modells entgegenfeßen.
fertig zu werden. Und fie werden dank unfrer

hochentwickelten Technik fertig damit. So ftehen

Paul Scheurich:
Staatliche Borzellanmanufaktur Berlin

Daphne

wir in unfern Ausftellungen denn immer wie
der vor Bildwerken. die urfprünglich für einen
ganz andern Stoff empfangen und geftaltet

find. als der Künftler ihnen bei der Ausführung

Paul Scheuriä): Dame mit Mohr
Staatliche Vorzellanmanufaltur Meißen

32*
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Hermann Hubatfch: Galante Dame

tStaatliäze Borzellanmanufaktur Berlin

gegönnt hat. Solche Mißachtung feiner befon
deren Gefetze duldet das Porzellan nicht. Die
beim Scharffeuer des Brandes auftretende Er
weichung der Maffe. das infolge der großen

Hitze fich einftellende Schwinden und Berziehen.
der ausgleichende. alle feinere plaftifche Durch
bildung verwitwende Einfluß der Glafur. all
das find Feffeln. die der Porzellanbildner willig
dulden und auf die er berechnende Rückficht

nehmen muß. foll feinem Schaffen Erfolg be

fchieden fein.
Um den ftilbildenden Zwang der Technik zu
erkennen. muß man fich die Herftellung vo..

Porzellanfiguren oergegenwc'irtigen. Ihrer wenig
bildfamen Ratur wegen wird die Porzellan
maffe felbft nicht zur Herftellung des Modells

benutzt. fondern diefes wird aus Ton. Gips
oder Holz geformt. Uber dem aus der Hand
des Künftlers hervorgegangenen Modell werden
Gipsformen abgenommen. aus denen durch
Ausgießen mit Pvrzellanmaffe die eigentliche
Figur gewonnen wird. und zwar nicht wie bein.
Bronzeguß als einheitlicher Körper. fondern i1
.

Einzelftücken. die mit flüffiger Porzellanmaffe
zufammengekittet werden. Diefe *Teilformung
gewährt den. Porzellanbildner gegenüber dem

in Stein oder Bronze arbeitenden. auf Einzel
figuren oder gefchloffene Gruppen befchränkten
Künftler eine Freiheit und Leichtigkeit der
Kompofition. die fich der des Malers nähert.
Die ganze weite Adelt des Darftellbaren _
»Es kann alles von Porcellain gemacht und
gejchaffet werden. was man nur begehret... tagt
Kändler - bietet fich willig der Porzellankunft
dar. die auch dadurch ihr Gebiet nach der Seite
des Malerifchen hin erweitert. daß fie eine

Palette zur Verfügung hat. die an Reichtum
der Farbtöne zwar der des Malers nachfteht.
an Leuchtkraft aber fi

e weit übertrifft.
Die unbegrenzte Weite des Stoffgebiets und
der befondere Reiz. den Material und Farbe
dem Porzellan verleihen. laffen die Befchrän
kung. die ihm die Technik auferlegt. dem ge

nießenden Betrachter kaum zum Bewußtfein
kommen. Kein befferer Beweis dafür als die

Plaftiken Paul Scheu rich s. des geifwollen
Zeichners. Radierers und Bildhauers. Scheu

richs Porzellanarbeiten. die zuerft von den
Schwarzburger Werkftätten in Unterweißbach

ausgeführt wurden. tragen die Berwandtfchaft
mit dem alten Meißner Stil unverkennbar zur
Schau. Diefen feingliedrigen Daphnen und

Dianen. Schäfern und galanten Damen *glaubt
man früher fchon irgendwo begegnet zu fein.
nur daß die forgfältig durchgebildeten graziöfen

Geftalten Scheurichs von frifcheren. Leben durch

Hermann Hubatfch: Tänzerpaar

Staatliche Vorzeltauma..ufaktnr Berlin
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Conftantin Holzer-Defanti: Favoritin
Vorzellanfabrik Vi). Rofenthal & Ko. iu Selb i. B.

pulft find und der Natur näher ftehen als etwa

die Typen Kändlers. Seheurich hat fich aus

innerer Verwandtfchaft zu dem alten Meißner
Stil und feiner launifchen Grazie hingezogen
gefühlt. Man weiß nicht. was einen an feinen
Porzellanfiguren mehr entziickt: die Anmut der
Haltung. die Bewegtheit bes Umriffes. die Fein
heit der Modellierung oder die rein technifchen
Vorzüge. wie fie fich vor allem in der meifter
haften Behandlung der Glafur offenbaren.
Keiner von den deutfchen Pvrzellanbildnern
verfteht es fo wie er. das Licht auf ruhigen.

glatten Flächen fpielen und im leifen Schwingen

von Hell und Dunkel das darunter webende
Leben fühlen zu laffen.

*

3m Gegenfaß zu der launifÖen. zuweilen faft
iiber die natürlichen Grenzen des Porzellans

hinausfchweifenden Bewegtheit der Plaftiken
Paul Scheurichs zeigen die Arbeiten Her
mann Hubatfchs. des an der Berliner
ftaatlichen Manufaktur fchaffenden Künftlers.
eine beinahe ftreng anmutende Gefchloffenheit.
Aus inniger Vertrautheit mit dem Wefen des

Porzellans bildet Hubatfch feine Figuren unter

befonderer _Beriickfichtigung aller technifchen
Forderungen und entwickelt fie am liebfteu aus

der Form des Kegels. weil diefer dem er

weichenden Einfluß des Scharffeuers am beften
widerfteht, Er verfchmäht es. mit »Stüßelne zu
arbeiten. die manche Porzellankünftler zur Hilfe
nehmen miiffen. um den Gliedern ihrer Figuren
beim Brande Halt zu geben. Fiir die Arbeiten
Hubatfehs if

t

daher die gefchloffene Linienfüh
rung und die ftrenge Silhouette befonders kenn

zeichnend. Bei der Wahl feiner Motive läßt

Conftantin Holzer-Defanti: Die Tänzerin
chhaokiun

Vorzeflanfabrik Vl). Rofenthal & Ko. iu Selb i. B.
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Conftantin Holzer-Defanti; Dame mit Muff
Porzellnnfabrit Ph. Nofemhal & Ko. in Selb i. B.

der Künftler fich bald von alten Vorbildern an
regen. wie bei der galanten Dame. die
in einem von der gleichen gefammelten Grazie
erfüllten galanten Herrn ihr Gegenftück hat.
bald greift er. wie in der Gruppe des Tän
z e r p a a r e s (»Prinz Karneval. hat der

Künftler fie getauft). in das Leben der Gegen
wart. Befonders die Darftellung der eleganten

Frau als Weltdame. Reiterin oder Tänzerin if
t

Hubatfch in zahlreichen Porzellanplaftiken ge
lungen. Über die hier im Bilde wiedergegebe
nen Figuren hat die gleichfalls an der Ber
liner ftaatlichen Manufaktur wirkende Malerin
Gertrud Kant den ganzen Reichtum ihrer far
benfrohen Phantafie ausgeftreut.
Die Arbeiten Scheurichsund Hubatfchs be

weifen. daß die Berliner Porzellanmanufaktur.
die den technifchen Anforderungen wohl immer

in hervorragendem'Maße gerecht geworden ift.
unter der Leitung von Profeffor Theo Schmuz
Baudis auch auf künftlerifchem Gebiet für den

Geift des Neuen empfänglich geworden if
t und

fich mit Erfolg bemüht. auf eignen Wegen zu
einem zeitgemäßen Porzellanjtil zu kommen.

Schwaz-Baudis hat es nicht nur von jeher ver

ftanden. die tüchtigen Modelleure der Manu
faktur zu plaftifchen Sihöpfungen im Zeitftil an
zuregen. fondern er zog ftets auch mit großem

Eifer außerhalb der Manufaktur ftehende

Bildhauer. die ihm für Porzellanarbeiten bc
fonders geeignet [wienen. zur Mitarbeit heran,
Man braucht da nur die Namen Pagels.
Wackerle. Lewin-Funcke. Schwegerle. Amberg.

Haufchild. Himmelftoß und Wernekink zu nen

nen. Die gleiche Regfamkeit und der gleiche
Zug zum Neuen zeigt fich auch in der Manu
faktur von Meißen. nur daß in diefer altehr
würdigen Werkftätte die Verbindung mit der
großen Vergangenheit bewußter gewahrt wird
als in Berlin. Der befondere Stolz Meißens

if
t

auch heute noch die reiche Palette der felbft
hergeftellten feurigften und zarteften Aufglafur

farben. -

So erfreuliä) es an fich auch ift. daß die
großen ftaatlichen Manufakturen nicht auf den
billigen Lorbeeren alten Ruhmes ausruhen. fon
dern daß fi

e

fich ihrer Aufgabe. keramifche
Mufteranftalten in technifcher und künftlerifcher
Beziehung zu fein. gewachfen zeigen. erfreulicher

if
t

doch noch die Tatfache. daß der Kreis der

Privatmanufakturen. die die künftlerifche Por
zellanplaftik pflegen. fich immer mehr erweitert

und daß diefe privaten Werkftätten in erfolg

reichem Wettbewerb mit den von alter Tra
dition gefättigten. über die technifchen Erfah
rungen von Iahrhunderten verfügenden ftaat

iii-.tune
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Conftantin Holzer-Defanti: Demaskiert

Borzelkanfabrik Vl). Rofenthal & Ko. in Selb i. V.
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Kurt Geyer: Tigergruppe
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Porzellanfabrik Fraureuth in Fraureuth
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lichen Manufakturen ftehen. Daß fi
e

frei von

manchen Hemmungen der Tradition und den

Feffein der ftaatlichen Gebundenheit waren. er

wies fich dabei freilich als ein Vorteil. Sie
konnten fo von vornherein freier und williger
dem Neuen die Tore öffnen. als dies den

ftaatlichen Anftalten möglich war.
Am zielbewußteften unter den privaten Por
zellanfabriken if

t dabei von Anfang an die große
Aktiengefellfchaft Philipp vaenthal 8

!

Ko. in Selb vorgegangen. Als fie ihrer auf
die Herftellung von Gebrauchsporzellan einge

richteten Fabrik eine künftlerifche Abteilung an
gliederte. da war der gefchäftlicbe Erfolg diefes
Säyrittes noch keineswegs ficher. Aber darauf
kam es dem Leiter

des Unternehmens

zunächft auch gar

nicht an. Es war

fo etwas wie eine

Ehrenpflicht gegen

über der deutfchen
dekorativen Kunft.
der er mit der

Gründung feiner
Kunftabteilung ge
nügen wollte. Eine

Fülle gelungener

Porzellanpiaftiken

if
t im Laufe der

Jahre aus den

Kunftwerkftätten
des Haufes Rofen

Hermann Friß:

thai hervorgegangen. Die neuen Figuren. die
wir zeigen. find nach Modellen des Bildhauers
Conftantin Holzer-Defanti geformt.
dem die Tanzfreudigkeit unfrer Zeit eine Reihe
reizender Motive geliefert hat. Die künftlerifche
Formengebung und die technifche Ausführung

find bei diefen Figuren von gleicher Vollendung.
Wenn der Künftier bei feinen Darftellungen den

Tanz bevorzugt. fo zeigt er damit nur. daß der

Tanz in der Porzellanplaftik heute wie einft eine

befondere Rolle fpielt. weil kaum ein andres
Material fich gleich gut für das Fefthalten der
flüchtigen Bewegung und der fchwebenden Leich
tigkeit des Tanzes eignet wie das Porzellan,
Aus den Rofenthalfchen Werkftätten ftammt

auch der kleine

Gimpel. denwir
hier im Bilde vor

führen. Das Kenn

zeichnende diefes
vom Volksmund

zumeift als Dom
pfaff bezeichneten
Vogels if

t

außer

ordentlich gut ge

troffen. Seit die
Königliche Porzel
lanfabrik in Ko
penhagen um die

Jahrhundertwende
das Tier fiir die
Porzellanplaftik
neu entdeckt hat. if

t

Schäfer mit Herde
Vorzeltanfabrit Fraurenth i

n Zraureuth
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Wilhelm Krieger: _ Katze
Porzellanfabrik Lorenz Hutfchenreutherin Selb i. V.

auch auf diefem Gebiet gerade in Deutfchland
eine faft unüberfehbare Fülle guter Arbeiten ge

Fritz Klee: Höhe.
Porzellanfabrik Lorenz Hutfchenrentherin Selb i. B.

fchaffen worden. Aber während die Kopen
hagener bei ihren aus naturfeliger Verfunken
heit in die intimen Schönheiten des tierifchen
Körpers geftalteten Hunden. Katzen. Füchfen.
Vögeln. Fröfchen und Mäufen von einer Be
malung in natürlichen Farben abfehen und fich
mit zarten Andeutungen in Unterglafurmalerei

begnügen. übergießen die deutfchen Künftler ihre
Tierfiguren zumeift mit den kräftigen Tönen

ihrer Smarffeuerfarben. wenn fie nicht. wie
Kurt Geyer in der hier abgebildeten
Tigergruppe der Porzellanfabrik Frau
reuth. die natürliche Farbe des Scherbens
und den Schimmer der Glafur dazu benutzen.
um das Kennzeichnende des dargeftellten Tieres

Fried Heuler:
*PorzellanfabrikLorenz Hutfchenreutherin Selb i, B.

Dofe mit Putte

zum Ausdruck zu bringen. Das glatte. feidige

Fell des Tigers läßt fich mit künftlerifrhen Mit
teln fchwerlich beffer darftellen. als es Geyer in
diefer au im Aufbau vorzüglichen Tigergruppe
gelungen ift. Auät die andre Tierplaftik der

Porzellanfabrik Fraureuth. die S ch a f b e r d e
von H e r m a n n F r i tz

.

if
t ein ausgezeichnetes

Werk. das beweift. wie fither diefer als Tier»
bildner gefchätzte Künftler - das Dresdner Al
bertinum und das Städtifme Mufeum in Leipzig

verwahr'en mehrere Werke von ihm - auch die
Schwierigkeiten des Porzellans zu meiftern ver

fteht.
Eine befondere Pflegeftätte hat die Tierplaftik

in den Kunftwerkftätten der Porzellanfabrik
Lorenz Hutfchenreuther in Selb ge
funden. Das mögen die beide.. Plaitiken Wil
helm Kriegers und Fritz Klees beweifen. W i l -
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Wefen des Charakters: das
Lauernde, Sprungbereite.

Von Profeffor Fritz Klee,
dem verdienftvollen Leiter

der Keramifchen Faehfchnle

in Selb. ftammt der Hä
her. gleichfalls ein Werk.
das aus liebevoller Natur
deobachtung geboren if

t und

dem die farbenfrohe Be
malung einen befonderen

Reiz gibt.

Während die bisher ge
tvürdigten Arbeiten den auf
Kändler zurückgehenden e

i

gentlichen europäifchen Stil
erkennen laffen, verraten

die Schöpfungen F r i e d -

rich Heulers„ des in

Würzburg lebenden Künft
lers. den Einfluß des oft

afiatifchen Porzellans. Wie

für die vftafiatifchen Por
zellankiinftler, fo if
t auch

Fried Heuler: Fruchtfchale

- Gimpel

Porzellanfabrik Wh.Rofenthal & tio. in Selb i.B.

Borzellanfabrik Lorenz Hutfcheureuther in Selb i. B.
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helm Krieger hat in faft Lebensgröße eine

K aße geformt und dabei nicht nur das Kenn

zeichnende der Körperformen: das Gefchloffene.
Gefchmeidige. gut getroffen. fondern auch das

fiir Heuler das Streben nach vereinfachter Wie
dergabe der Natur. nach weichlicher rundlicher
Formengebung und nach ftarker Betonung des
Materiellen maßgebend. Zeigen feine Arbeiten

zuweilen auch noeh zu we

nig von dem eigentlichen

Wefen des Porzellans, der
Weg. den er eingefchlagen

hat. vermag fehr wohl zu
einer Bereicherung nnd

Belebung unfrer Porzellan
kunft zu fiihren. Denn zwei
fellos wird die in unferm
modernen Kunftgewerbe fich
immer ftärker offenbarende

Freude an der reinen Schön

heit des Stoffes dem chine
fif>)en Porzellanftil mit fe

i

ner weichen Behandlung des

Materials. die auf Einzel
heiten und plaftifGe Dur-ä)
bildung verzichtet, dafür aber

die Schönheit des Scherbens.
den Reiz der Farben und
den Schimmer der Glafur
um fo wirkungsvoller zur
Geltung bringt. immer

mehr Anhänger verfehaffen.



Ink-1.Zander.i Lak-[lm.Berlin

Fritz Kortner (rechts) und Lothar Miithel (links) als Vater und Sohn in den Titelrollen von

Ernft Barlaehs Schaufpiel »Die echten Sedemunds- (Staatstheater in Berlin)

Dramatifche Rundfchau
Von Zriedrirh Düfel

Ernft Barlach: »Die echtenSedemunds-
- BaulZeth: »Verbrüderungr - AuguftStramm; »Kräfte- - Wilhelm

Speyer: .Rugby- - Hermann Sudermann: »Rofen- - Neuauffiihrungen: »Antigonee im Volkstheater; der
»Sommernachtstrnumc im Großm Schaufpielhaufe; Georg Büchners .Woyzeck- im Deutfrhen Theater »_Hans

ooon die meiften unfrer modernen Ex
preffioniften nur reden, immer wieder

haben diereden und theoretifieren

don Lepel: »Bath:Sebaa

nen Dramen Barlaehs wiirden es mir jagen.

daß fi
e irn Grunde aus denfelben Quelltiefen

der Perfönlichkeit kommen wie die Bildwerke:

Holzbildwerke Ernft Barlachs »- unber- der »Tote Tage aus den Entwieklungswonnen
kennbar und unoerlierbar:
Seele und inneres Erle

ben. Mag manches darin
nicht bis zur letzten Geftal
tung durchgedrungen fein,

keine Figur- keine Gruppe

von Barlaeh, darin nicht

fein Herzblut pochte. Kann

diefe Gewähr der Menfch
liehkeit und damit der Echt

heit feines Schaffens oer

lorengehenf wenn der Künft
ler das Handwerkszeug

wechfelt„ wenn der Bild
hauer fich in den Drama
tiker verwandelt? Nein

auch wenn ich es als

Freund* der diefes ringende

Leben durch mehr als drei
ßig Jahre mit Liebe und

Teilnahme hat begleiten
dürfen, nicht wüßte, fie

felbftF die bisher erft-biene Ernft Barlacb

und -fehrnerzen des wer
denden Mannes- der fich
aus dem Nefte behütender
Liebe zur frhickfalshaften
Selbftverantwortung loszu
ringen fucht; der »Arme
Better* aus dem in der

Künftlerbruft nie ganz
fchweigenden Kampf mit
dem Philiftertum, von dem
jeder einigermaßen humor
gefegnete Mann Samen
und Keim auch in fich fel
ber erkennt; die »Echten

Sedemundsaf fein jüngftes,
jetzt bon den Hamburger
Kammerfpielen und dem

Staatlichen Schaufpielhaufe

in Berlin aufgeführtes

Dramaf aus dem tragiko

mifchen Widerftreit zwi
fchen Erhabenheit und Lä
cherlichkeit, in den "ieh der
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Menfch verftrickt fiehtf wenn in ihm das Rich
terbewußtfein der fordernden Jugend auffteht
gegen die befleckte Autorität der Väterf wenn
die Idee fich gegen die Materie erhebt und
beide Rebellen doch erkennen müffen- wie eng

fich Erhabenheit und Plattheit in allem ver

fettem was von diefer Erde ftammt.
»Die echten Sedemundsa (Buche-us
gabe wie die der übrigen Dramen bei Paul
Caffirer in Berlin) find von einem fonft höchft
feinfiihligen Kritiker als »Kopfgeburt- bezeichnet
worden, was in diefem Falle heißen follf fi

e

feien aus dem kalt überlegenden Verftande ge
boren worden. Eine unbegreifliche Verkennung

ihres innerften Lebensnerves! Schon die offen

fichtliche Verwandtfehaft mit dem »Toten Tage,

diefer aus taufend Wunden blutenden Erlebnis
dichtung„ hätte davor warnen müffen. Wie fich
dort ein Sohn wundreibt an den _zärtlichen
Feffeln, die Mutterliebe um ihn gelegt hat, fo

wird hier ein verlorener Vater vor den Richter
ftuhl des Sohnes gezerrt, des Mantels feiner
Würde und der Maske feiner Liebe entkleidet
und an den Pranger des öffentlichen Skandals
geftellt! wobei dann freilich diefer Junge er
kennen mußÄ daß er Blut vom Blute des
Alten if

t und daß die frhimpfliche Dornenkrone,

die er jenem auf die Stirn drücktT ihre Stacheln
in fein eignes Fleifeh bohrt. So etwas läßt fich
nicht anmachen.; fo etwas kommt nicht aus dem

»Kopie-c. So gut wie been könnte auch Bar
lach von fich lagen: Dichten heißt Gerichtstag

halten iiber fich felbft. -

Noch kurzfichtiger haben fich die gezeigh die

in den fieben faft lücken- und paufenlos ab
rollenden Bildern nieht mehr als einen Jabr
marktsulk erblicken mochtem der, wie man in'

Mecklenburg, der (nicht alleinigen) Heimat die

fer Komödie, fagie mit den Philiftern und

Pharifäern der Kleinftadt »Kublfäg' (Kuhlfau)
fpielta. Was der Dichter um den eigentlichen
Sinnkern feines Stückes an buntem Schüßenfeft
trubel und närrifcher Schaubudenromantik her
umgebaut hat, if

t zwar keineswegs bloßes
Schmuek- und Sehnörkelwerß dem Zufchauer die

Zeit zu vertreiben oder gute Laune zu machen,
es quillt fogar unter den niederdeutfchen Hän
den feines Schöpfer-5 wider alle dramatifche
Ökonomie viel zu fehr auf- aber frhließlich offen
bart es fich doch als Hintergrund und Spiegel
belag für den zwifchen Vater und Sohn aus
gefochtenen Konflikt der verfehiedenen Genera
tionen und Gefühlswelten,
Eine gefährlich verwirrende Mifchung zweier
innerlich feindlicher Elemente läßt fich hier zwar
nicht verkennen. Die bewußt oder unbewußt an
geftrebte Verquickung von Expreffionismus und

Realismus geiftig-feelifeher Ausdruckskunft und
bebaglich malender Wirklichkeitskunft if
t dem

Dichter nicht gelungen. Die echten Sedemunds,

Vater und Sohnx diefe hartköpfigen, eigen
willigen und felbftgerechten, rückfichtslofen und

herausfordernden Menfchen- find nach ihrer
geiftigen Herkunft Hanfeatenx Bürger eines über
die Meere fchweifenden, erwerbs- und erobe
rungsluftigen Gemeinwefens; weitaus das meiftr
von demf was fich um fi

e

herum bewegt- vor

allem die Schützenbriider und Spießer, find
binnenla'ndifrhe Mecklenburgerf die fich von fol

.hen wildausgreifenden Gelüften nicht gerne den

geruhigen Tag und befchaulichen Abend ver
derben laffen. So geht von vornherein ein Niß
durchs Holz, der fich weder [eimen noch litten

läßt. Ich verkenne nicht die germanifche Ader.
die fich in diefem kühnen Neben. und Durch
einander der Kontrafte verrätf und vergeffe

nichh daß es ein Großer - vielleicht der Größte
von allen - fertiggebracbt hat, noch fchroffere
und wildere Gegenfäße unter ein Joch zu zwin
gen. Dazu aber reicht Barlachs dramatifche Ge.
ftaltungskraft und künftlerifche Überlegenheit

nicht aus, fchon weil er felbft zu nahe an dem

Feuer fifztx darauf feine Gefchöpfe röften und

fchmoren.

Schützenfeft mit Menagerie-Zirkusf Schau
buden und Karuffell; dicht daneben der Fried
hof, die Nuheftätte der Toten, Ein gelähmtes
junges Mädcbem dem ein Gefolge von Wan
dervögeln auf buntbebänderten Lauten lockende

Weifen vorklimpert- wird vorübergefahren; ein
Tifchlerlehrling fucht den Befteller für feinen
Kinderfarg, ein Gärtnerburfche den Trauerkun
den fiir feinen Kranzf beide finden aber daneben

noch Zeitf den mächtigew fcheinbar vom Him
mel herabfpringenden Löwen anzugaffen, der,

auf die Sehaufeite einer Bude getünchtx gerade
dabei ift, iiber eine Horde kakaofarbiger Men

fchen herzufallen, Das if
t der finnlos-finnvolle

Auftakt zu dem tragikomifchen Spektakel der

Menfcblichkeitem fo nun anhebt. Ein Sohn- der

junge Sedemund- if
t von feinem Vater tele

graphifeh an deffen »Krankenbetta gerufen wor

den* erfährt aber noch vor der Türef daß der

Altef kreuzfidelf fich das Frühftück fchmecken läßt
wie in feinen beften Tagen, Da weiß erf was

die Glocke gefehlagen hat- daß Vater und Onkel

ihn nur deshalb nach Haufe haben wollen- weil

er da draußen mit feinen fozialiftifchen Ideen

die wohlgefittete Bürgerehrbarkeit der Sedc

munds gefährden könnte, weißf daß der Alte

gegen ihn mit denfelden Praktiken operiert- die

erf fein unbekiimmertes Herrentum in vollen

Zügen zu genießenf gegen feine Frau heraus
gekehrt hat: immer, wenn er fich neue Frei*
heiten gönnen oder für alte Sünden Ablaß

erkaufen wollte- legte er fick) zu Bett und

fpielte den Krankem auch damalsf als er feiner
lebensmiiden, fchon mit dem c("jenfeits vertrauten

Frau das falfche Geftändnis einer alten Untreue

erpreßte- nur damit fein eignes arg belaftetes
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Gewiffen ein fanftes Ruhekiffen habe, Die
Mutter aber hat den Sohn in ihrer Todesftunde
in diefe väterlichen Kniffe eingeweiht. und fo
findet nun der Alte an dem Jungen feinen
Meifter. Ein durchtriebener Freund hilft ihm
wacker dabei. Ja. diefer Herr Grude wird der
eigentliche Puppenfpieler. der die Fäden zieht.
Ein merkwürdiger Kauz das! Vor Jahr und
Tag hat er fich. in junger Ehe von allerlei
fpukhaften Marotten geplagt. freiwillig in die

»Anftalt-c des l)r. Faßliäz begeben. weil er

fchonfam oder gefcheit genug war. lieber fich
als die andern für verrückt z'

u

halten. Jetzt hat

er auf ein paar Stunden Urlaub für das Be
gräbnis eines Bekannten genommen. Da trifft
er nun mit feinem Jugendfreund Gerhard Sede
mund zufammen. hört von deffen Heimkehr

befcheib und hat alsbald fein Plänchen gegen
die fatte Philifter- und Heuchlerzunft fertig.
Der alte Sedemund. der eben felbft noch den
Todlranken fpielte. glaubt an die aufgehundene

Mär. daß fein Sohn aus der Fremde auf dem
Leichenwagen heimgelehrt fei. und rückt in Be
gleitung feines fauberen Bruders Waldemar
mit Trauerlränzen an - wobei wir iiber die

in der nachbarlichen Enge einer Kleinftadt
doppelt grobe Unwahrfcheinlichkeit folcher ge

lungenen Fopperei mit ähnlichem Saltomortale
hinwegfetzen müffen wie der Heimkehrer an

Vater und Onkel. als diefe auf dem Schauplatz

erfcheinen. Dann aber. ehe der Scherz trivial

wird. treten fich die beiden Sedemunds im

Ernft gegenüber. Auge in Auge lieft der Sohn
dem Vater das Sündenregifter. auch vor ver

fammelten Schüßenbrüdern und Feftgäften heizt
er ihm gehörig ein. fchlägt ihn »fozufagen ans

Kreuz der öffentlichen Kennzeichnunge. Doch
der Alte findet fich wieder. der »echte-c Sede
mund erwacht in ihm. und in einer von gottlos

höllifchem Feuer umzüngelten und doch wieder
vom fanften Hauch der Demut und Andacht

bewegten Szene unter dem Bilde des Ge
kreuzigten in der Totenkapelle weift er feinen
fittfam entriifteten Mitbürgern und Mitbürge
rinnen fein blankes. gefundes Beftiengebiß. das

noch heute trotz jedem Jungen fcharf genug ift.
das Wildbret der Hölle anzureißen. So if

t er

in feinem wilden. bämonifchen Bekennermut der

rechte Anführer für den Trab der Höllenbrüder
und -fchweftern. der. halb Karnevalzug. halb
Leiehenparade. der Orgelfpieler vom Schützen
feft mit vollem Negifter voran. aus der Kapelle

auf den Kirchhofkreuzweg zieht. um auch dem

Heiligften die Zähne ins Geficht zu blecken(
Noch einmal ftoßen hier Vater und Sohn auf
einander. Der Sohn in dem erhaben-dünkel

haften Richter- und Rächerbewußtfein defien.
der als der beffere Menfch den Unwert der
Väter an den Pranger ftellt; der Vater ftroßend
und trotzend irn Gefühl feiner faftfchwellenden

Lebensfülle. drin Heiliges und Unheiliges fich
untrennbar mifchen wie in Gottes Schöpfung. und
dem Jungen mitfamt feiner Tugendhärte fchließ
[ich doch unendlich überlegen durch feine [chick

falhaften Erfahrungen. drin Gut und Böfe.
Recht und Unrecht fich fo eng verleiten. Da
geht auch dem jungen Sedemund wohl ein Licht
darüber auf. wie fchwer es ift. hier auf Erden
den Tugendrichter zu fpielen. und ein wenig

Selbftfühne mag fchon dabei fein. wenn er ficb

entfchließt. gleich feinem Freunde Grude eine
Weile wirklich in die Anftalt zu gehen. um
Gras über den angezettelten Skandal wachfen
zu laffen.
Das der Kern des Stückes. Drum herum
aber bläht fich eine gar kraufe und borftige

Schale. verknorpelt aus finnfchwerer Symbolik
und breitbehaglicher Zuftandsfchilderung. Jn
der Menagerie des Herrn Eandido Franchi ift

der Löwe verreclt. nur fein Fell ift von ihm
iibriggeblieben. Genug für den immer fprung
bereiten Witz Grudes. es als Svmdol zu
nehmen und das Philifterpack damit zu [Grecken
und zu entblößen. Die Beftie. fprengt er aus.

fe
i

gar nicht tot. fondern lebendig entfprungen.

Da entpuppen fich die mit Scbießprügeln be

waffneten Schützen als hibbernde und bebende

Angftmeicr. die polizeiliche Amtsgewalt wirft
fich erfchröälich in Pofe. über alt und jung.

reich und» arm. ehrbar und fchmutzig kommt

der Löwe. ihr »Kafferngewiffen-. und fprengt die
Riegel ihrer Bruft. daß alle heimlichen Lüfte.
Bosheiten. Gemeinheiten. Jämmerlichkeiten und

Erbärmlichkeiten wie eine Herde Säue. um mit
dem alten mecklenburgifchen Satiriker Laurern
berg zu reden. auf dem Schützenplatz herum

laufen. Damit aber if
t das Symbol »Löweq

für Barlachs queckfilberne Phantafie und fein tie

fes Wiffen um das Labyrinth der Menfchenbruft
längft nicht erfchöpft, Neben dem abgebalgten

Löwen gibt es auch noch den wahren Löwen.
das majeftätifche Ungeheuer. den Wüftenkönig.
Das if

t das höhere. unverfälfchte. ungezähmte

Selbft in uns. fo etwas wie das fokratifcbe
Daimonion. Diefes edle Raubtier kommt über
den alten Sedemund. als er .fich unter dem

Chriftusbilde in der Kapelle die Bruft aufreißt
und feine Mitbürger. die entfetzten Kriechtiere.

in den Zwinger blicken läßt, darin die wilden
Leidenfchaften der nackten Sinne rnit den hoch*
fliegenden Sehnfüchten des Gewaltmenfchen im

zerfleifchenden Kampfe liegen. Diefe Löwen.
ftimme des echten Gewiffens bringt am Ende
auch das felbftgerecbte Beliern des jungen Sede
munb zum Schweigen und heißt ihn fich befcdei.
den. bis er felbft fo viel vom Leben weiß wie der
Alte. deffen Sohn wohl eine zärtliche Mutter.
der felbft aber * er. der Sinnenfrohe. und
dies Bekenntnis eröffnet einen tiefen Blick in
fein Leben und Schiekfal - eine lieblofe. firmen
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taube Frau hatte. Bei andern fchließen der
echte und der falfche Löwe. die göttliche Stimme
in uns und das Kafferngewiffen. einen Pakt
miteinander. Immer wieder. in immer neuen
Spielarten und Beleuchtungen taucht dabei das
Verhältnis zwifihen Eltern und Kindern auf.
Grude. der junge Ehemann. hat fich in trüben.
Sonderlingstum in die Heilanftalt geflüchtet.
und unterdeffen erblüht ihm im Schoße feines
Weibes das Baterglück. das ihn zur Veranl
wortung zurückruft. dem er aber zuvor noch

fchnell feinen letzten tollen Iungenftreich ab
liftet; Schneider Mankmoos. ein gottgeduldiger.
aber halb verkommener Tagedieb.*treibt fich
fchmarotzend auf dem Schützenplatz herum. und

zu Haufe muß feine Elfjährige bei der tote..
Mutter Wache halten und zugleich vier jüngere

Gefchwifter betreuen; ein mit unrechtem Gut
gemäfteter Fuhrherr - in Firma Gierhahn &
Ehrbahn - verfchachert feine ..neheliche Vater
fchaft an einen hinterm Zaun aufgelefenen Roh
ling. wonach felbft die Gräber zu wifpern und
die Toten zu reden beginnen; das lahme junge

Mädchen im Rollftuhl lüftelt's recht wie ein

Herlein vom Blocksberg nach dem Iunker

Pferdefuß. widert's aber vor Kind und Mutter
fchaft; ein junger Bildhauer. der beauftragt oder
verurteilt ift. dem Chriftus eines alten Meifters
einen neuen Arm anzufetzen. hat unter dem

Kruzifix die Bifion. wie Chriftus in feiner
Sterbeftunde über Marias »klägliche Mütter
lichkeita hinweggefehen habe. dieweil die Frauen
ihre Kinder von Geiftes Gnaden oft fchon in.
Mutterleibe mit gemeiner Menfchlichkeit ver
giften - ein bitterer Anklang an den »Toten
Tage.
Man fieht. Reines und Unreines. Hohes und
Riederes wuchert und wufelt hier wirr durch
einander. Erhabenes Pathos überfchlägt fich in
platte Poffenreißerei. Hanswurft umarmt den

Heiland. Drehorgelgequietfch und Tubaton des
Weltgerichts kommen von einer Walze. und da

zwifchen knallt es von Shakefpearifäten Ouibbles.
gehäuften und überladenen Wortfpielen. aus
denen bald geheimer Tieffinn aufblitzt. bald nur
irgendein billiger qu hervorfchnellt Ein an

halben. unfertigen Genialitäten überreiches
Stück. das an Grabbes und Büchners wilde
Schößlinge erinnert. Iammerfchade. daß ihm
die Zucht des Gedankens. die fichtende und ord

nende Hand. die Geftaltungskraft des ficheren.
in fich beruhigten Geiftes fehlt. Irgendein Gott

muß neidifch gewefen fein. daß er dem Drama
tiker Barlach nicht gönnte. was der Plattiker
fick) oorweggenommen hat.

Kurz vor der Aufführung im Berliner Staat

lichen Schaujpielhaufe hieß es. der Dichter felbft
werde die Entwürfe für die Bühnenbilder zeich
nen. Er dachte nicht daran. Denn niemand if
t

fich über feinen Mangel an Bühnenkenntnis

Kain. Zander ä Lat-lfm.Ber-[ln

Iohanna Hofer als Frau Grude in Ernft
Barlachs Schaufpiel »Die echten Sedemund-se

(Staatstheater in Berlin)

klarer als er. So nahm er Leopold Ieß

n e rs Infzenierung willig. mit faft bewundern
dem Refpekt hin. ohne fich aus [einer Güftrower
Einfiedelei auch nur einmal vor die Bühne
locken zu laffen. »Ich bin nicht überzeugt. daß
es fo fein muß. aber ich erkenne den Charakter
und Stil an. der fich dafür einfetzt... Dieter
Stil war kurz gefagt der fombolifch-expreffioni
ftifche. den es weit wichtiger dünkte. die großen

Linien des thpifch Geiftigen ans Licht zu brin
gen. als die breit und kraus ausmalende Nieder
länderei nachzutufchen. Mit andern Worten:
das Mecklenburgifche mußte dem weichen. was

ic
h

das Hanfeatifche genannt habe, Es erfcheint
mir fraglich. ob der umgekehrte Weg beffer zum
Ziel geführt hätte. Vielleicht war der. den

Ießner einfchlug. fchon ein Gebot feiner Dar
ftellungskräfte. Sobald ein innerliä) fo wuch
tiger und machtvoller Schaufpieler wie Fritz
Kortn er den alten Sedemund bekam. mußte
der Spielleiter diefer Dominante gehorchen. fo

natürlich wie fich die andern Darfteller von
Rang ihm beugten. auch der fonft gern in ei..

romantifierendes Schillerpathos entgleitende

Lothar Müthel. Rur Iohanna Hofer
war es vergönnt. als gefegnete junge Mutter

durch die kühle Atmofphäre diefer Stilftre..ge

ihre herzensftarke. warme Menfchlichkeit hin

durchleuchten zu laffen.
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[uf-1.Zandera kann-d.ver-in
Gertrud Eofoldt als Puck in Shakefpeares
»Sommernaäitstraum- (Großes Schaufpielbaus

in Berlin)

endet man fich von Barlachs »Sede
munds- zu den andern Gaben *des Ber

liner Spielplans zwifchen Palmarum und Kan

tate. fo ermißt man erft vollends. welche
Schöpferftille und welchen Lebensgehalt Bar
lachs (künftlerifch mißglückte) Komödie hat und

wie arm dagegen bie andern auf der Bühne
erfcheinen. Selbft P a ul Z ech kann ich davon
nicht ausnehmen. fo fehr ieh ihn als Lyriker
fchäße, Seine vom Neuen Volkstheater aus
dem »heroifchen Quartett: Die Uakobsleitera
herausgegriffene »Verbrüderung- (Buch
ausgabe bei Hoffmann & Campe. Hamburg)

beweift nur. wie leicht lyrifche Edelfteine auf
dem Wege zur Bühne Farbe und Feuer ver
lieren. Zechs aufgeregte und doch ftumpfe

Rhetorik wirkt um fo unerträglicher. als diefer
>iHochgejang unter dem Regenbogen in fiinf
Stationen.- im wefentlicben einen fozialen. dem

Fabrik. und Arbeiterleben der Gegenwart ent
nommenen Stoff behandelt. Man höre die erfte
befte Stelle aus dem Gefpräch zwifchen
Ingenieur und Fabrikherrn: »Ewig ftürzen
Schreie von Mitternacht zu Mitternacht. Doch
Seelen find da. fie zu hören. Haben Sie
SeeleL-'a - »Wann fpringt ihr Gehirn. eine
andre Welt drehend. mir bete. _ »Mafchinen
laufen fich heiß. Herzen nur. ausgefeßt auf den

Bergen. umdonnern die Sonnen -: Steht
ftilllq Zuweilen geht die rhothmifch bewegte

Profa in Verfe iiber. Dann fpreehen moderne

Menjchen im Arbeits- oder Straßenanzug ein

zeln in Hymnen. vereint in Chorgefängen. und
nun erft recht verbirgt fich alles Gefchehen hin
ter einer dichten Wolkenrvand von Symbolen
und Abftraktionen. aus der fich ein unaufhör
licher Strom von tönenden Worten ergießt.
Die Extreme jagen fich in der modernen
Dramatik. Dem Wortfchwulft folgt die Wort
kargheit auf den Ferfen. A uguft Stra m m.
ein Dichter des Sturm-Kreifes (vergleiche Benz
manns Auffaß über den »Sturm- in unferm
Oktoberheft 1919). hat ein Drama .Kräfte
hinterlaffen. das fiir feine vier Perfonen in

fiinf Akten kaum mehr als 1000 Worte braucht.
Worte oder Wörter. nicht Sätze. denn die find
iiberhaupt kaum drin. Faft jedes diefer Worte

möchte freilich eine Petarde. ein Sprengmörfer

verhaltener Leidenjchaft fein. denn zwifehen den

vieren. dem Ehe- und dem Freundespaar. ent
brennt eine Eiferfuchtstragödie mit blutigftem
Ausgang: die Frau treibt den Mann aus fpie
[erifcher Tiicke und Torheit zum Zweikampf mit
dem fcheinbar begünftigten Freunde. wirft dann

ihre Rajerei auf die Freundin. deren »un

befchreiblirhe Anmut. das ganze Unheil an
gerichtet hat. zwingt fie. die bisher nur vom

füßen Schaum des Lebens genippt hat. den

eifigen Mund des Toten zu küffen. und fehneidet
ihr fchließlieh mit einem Mefferchen - wenn
ich recht verftanden habe - die unkeufchen Lip
pen ab. bevor fi

e

felbft Gift fchluckt. Hier if
t

alfo
das Schweigen der Gott der Unglütklichen.

[lulu. Zander ß Lad'fw. der".

Lifelotte Denera als Helena und Paul Hart
mann als Lofander in Shakefpeares »Sommer
nachtstraume (Großes Schaufpielhaus in Berlin)
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Ruin.W.Adler.Kodurq

Szenenbild aus Hans von Levels Schaufpiel .Bath-Sebac (Stadttheater in Koburg)

und das Ganze wäre eine Schauerballade. vor

buntbemalter Leinewand auf dem Iahrmartt zu
fingen. wenn der Dichter nicht verfucht hätte.
etwas von der Tragik. den von Seele zu Seele

fließenden unfichtbaren Strömen und Kräften
einzufangen. die fich zwifchen Mann und Frau fo
licher erzeugen wie zwifchen pofitivem und nega

tivem Pol. Ein Hungergericht für Ohr und
Herz der Zufchauer. if

t dies Drama ein Lecker

mahl für Schaufpieler. insbefondere für die

Darftellerin der Furie von Frau. die Schlangen

in den Händen. Geifer im Munde und Dolche
im Herzen führt, Agnes Straub errang
fich denn auch mit ihrer Virtuofenleiftung in

den Kammerfpielen wohlverdienten Beifall.

in Ehekampf auch in Wilhelm SpeyE er s neuefter Komödie (Königgrätzer Thea
ter). aber er geht. von ein paar Beulen an

Leib und Seele abgefehen. friedlicher aus als
bei Stramm. wie fchon der Titel »Rugbya
vermuten läßt. Rugby footbal. das heißt fo

viel wie: der Ball darf aufgenommen und dem
Partner zugeworfen werden. wenn er fonft in

Gefahr käme. den Gegnern vor die Füße zu
rollen. So macht es der aufgeklärte. der Ehe
moral feiner Zeit weit vorausgefchrittene Herr
Alexander Buttler. der in der Mark fo boden
ftändig if

t wie das Teltower Rübchen auf dem

Kilimandfcharo. mit Gladhs. feiner Frau. und

Bernhard Brend'amour. feinem Hausfreund.
Doch der Trick verlchlägt nicht bei einem Weib

chen. das wohl in der Glut gern mal ftochert.

aber fich hütet. ins Feuer zu gehen. Wie auf
dem Brocken die Walpurgishexlein. fo geben fich
auf diefem fonderbaren märtifchen Gutshof alle
modernen Komödienhexeriche ein Stelldichein:

Wilde. Shaw. Wedekind. Schnitzler. Bahr.

Sternheim. und auch ein Champion der »noblen
und männlichen Kunfte des Boreus fcheint dar
unter zu fein. denn an Wirkung kommt keine
andre der Szene gleich. da der halbnackte Bret
terkönig Brend'amour mit [einem leiblichen

Sohn. der recht zur Unzeit feine fpäten Liebes
pfade kreuzt. einen Fauftmatch auskämpft. Das
Drama. fcheint's. pflegt die einträgliche Nach
barfchaft: wie bei Stramm das Kino. fo läßt
hier der Zirkus grüßen. Ia. ja. unfre nach
novemberliche Dramatik fteuert - in anderm
Kurfe freilich. als Wagner fich träumen ließ -
dem »Gefamtkunftwerk- zu.

*

Einen habe ic
h

unter den literarifchen Paten
des Speyerfchen Sportftückes undankbarerweife

vergeffen: auch Hermann Sudermann
hat ihm ein Angebinde in die Wiege gelegt. einen
Abgefchmack feines Dialogs. der bekanntlich immer
ein wenig Hautgout hat. Auch wenn - jetzt
erft. um Ouafimodogeniti 1921 - die »Ro
fen. von 1907 auf den Tifch geftellt werden
(Buch bei Cotta. Stuttgart). Sie find im Treib

haus gezogen. diefe vier Fleurs d'amour. zwei
auf dem Tragödien-. zwei auf dem Luftfpiel
beef; zweimal befchwören fi

e das Gedächtnis

eines Toten. zweimal fchmüclen fie ein Zu

kunfts- oder Erinnerungsliebesglück. Im erften
diefer Einakter (»Margot.e) zerftreut ein junges
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Mädchen. eins jener füß-verdorbenen Dinger.
die der Meifter fo gern hat. in beleidigtem

Zorn die ganze rote Pracht ins Zimmer. läßt
fich aber fo nebenbei das Geftändnis entfchlüp

fen. daß fi
e es war. die feit Jahren diefe zarte

Huidigung in ihres Rechtsanwalts Gareonbude

fchickte. worauf dem Entzückten wohl nichts an

dres übrigbleibt. als fie vorn Fleik weg zu
heiraten. Jm zweiten (»Letzter Befuch.) bringt
die Gräfin. um die er im Duell fiel. weiße

Rofen an den Sarg des Kavaliers. muß aber

befchämt das Feld räumen. als das kleine

Wirtstöchterchen. die demütige Befchließerin

feiner Liebesgeheimniffe. bekennt: »Jn der Racht
vor feinem Tode bin ich feine Frau gewordene.

Jm dritten (»Der Hüter der Schwellea) be

kränzt ein feiner Alleinherrfchaft nicht ganz

ficherer Gatte das Bildnis feines ehelichen Vor
gängers an jedem Sterbetag mit einem Rofen
gewinde. als fe

i

das ein Bann gegen Untreue.
und muß doch erfahren. daß gleich drei glück

liche Rivalen. die offenbar weniger abergläu

bifch find. den Zauber und noch etwas andres

brechen. Jm vierten endlich. einem Art Sator
fpiel (.Die ferne Prinzeffin.). bekommt ein
munteres Studentlein von der Prinzeffin. die

es bisher nur durchs Fernrohr angefchwärmt

hat. zum Zeichen ihrer Leibhaftigkeit eine Rofe
vom Sommerhut gefwenit. Aifo vier durchaus

verfchiedene Rofen. die Sudermann zum Strauße
bindet: blutrcte und fchnceweiße. Glücks- und

Trauerrofen. Rofen der Erfüllung und Rofen
der Entfagung. Aber fie alle tun fo tief be

deutfam. fo fchickfalsvoli. fo vornehm und er

lefen wie die Menfchen. die mit ihnen han

tieren. und find doch genau fo fern von Natur

wie fie. diefe dämonifchen und fentimentalen

Sünder und Sünderinnen. die ihre heimiichften

Gefühle im Knopfloch tragen und ihre zarteften
Regungen genau aufs Kommando des Ober

feuerwerkers aus der Mündung knallen.

amit der Kritiker auf feinen fauren Thea
tergängen doch auch mal etwas Heiteres

genieße. frozzeln die Spielpläne der verfchie
denen Theater fich zuweilen. fchaben einander

Rübchen und bohren einander Efei. Da be

fchämt dann wohl das Volkstheater das Große
Schaufpielhaus. indem es ftatt der Hafenclever

fchen Pazififten-Antigone. unter Feh
lings fachgetreuer Spielleitung und mit

Marc) Dietrich in der Titelrolle. die echte
von Sophokles aufführt und trotz dem
leichten altdeutfchen Anftriih. den die zuweilen
gereimte neue überfeßung von Walther
Amelung und das faft bäuerlich fchlichte

Bühnenbild ihr gibt. die reinen Linien der

Dichtung wiederherftellt. Oder im Großen
Schaufpielhaufe wandelt Reinhardt Pfade der

Jugend. indem er das noch heute in der Er
innerung nicht verwelkte Ruhmesblatt feiner
dramaturgifchen -Anfänge. den Sommer

n a ch t str a u m. wieder aufnimmt. Die echten
Bäume und der echte Rafen von damals find
jetzt. im Zeitalter des ftilifierten Expreffionis
mus. verpönt; aber der Puck der Eofoldt

if
t

noch heute das den Elementen verfchwifterte

Raturwefen wie 1905. Werner Krauß als
Thisbe behauptet fich felbft neben dem ver
iiärten Gedächtnis des unvergeßlichen Viktor
Arnold. und die Elfentänze vertragen fogar die
Schule der ruffifchen Ballettmeifterin. die fie
einftudieret hat. Oder weiter: das Deutfcbe
Theater holt Georg Büchners Torfo von
1836 hervor. der jetzt wirklichkeits- und hand
fchriftengetreuer »Wohzecke (ftatt »Wozzeckä
heißt. und hat nun. dank einigen inzwifchen
neu entzifferten und geordneten Szenen. verhält
nismäßig leichte Mühe. die erfte wagemutige
Aufführung diefes kraftgenialifchen Wurfs (De
zember 1913 im Leffingtheater) in den Schatten
zu ftellen. fchon weil jetzt in dem fchaurig
traumhaften Helldunkel der Balladenftimmung
die fortreißende Wucht des dramatifchen Auf
baues erkennbar wird: ein armer. vom Leben und

Schiikfai mißhandelter. um.feine Menfchen- und
Herzensrechte betrogener Soldat ftrafft fich zum
tragifchen Rächer der in ihm beieidigten

Weitgerechtigkeit auf. Und umgekehrt: das

Deutfche gibt ans Leffingtheater G e o rg K a i -
fers Drama »Von Morgens bis Mit
ternachtse ab. diefe mitleidsvolle Tragödie
dcr modernen Genußgier und -hetze. in der
wie in einem vifionären Spiegel ein Stück von

Kaifers eignem Schicifal vorgefchaut ift. und

findet für die einander wie Sturzwellen über
jagenden Bilder vom Tageslauf eines betro
genen Betrügers nun erft. da ihre fombolifche
Erlebniswabrheit erwiefen. den bedeutfamen.
großlinigen Ausdrucksftil.
Es if

t

bedauerlich. daß von all diefen Reu
infzenierungen kaum noch Bühnenaufnahmen
gemacht werden können; fonft würde ein Ver
gleiih zwifchen ihnen und dem hier wieder
gegebenen Szenenbilde aus der Koburger Auf
führung der altteftamentlicben »B a t h - S e b a..
von Hans von Lepel doch wohl zeigen. wie
viel beffer die Ausftattung einem dramatifchcn
Werke dient. wenn fi

e

ihre Farben von deffen
eignet Palette nimmt. anftatt aus hiftorifchen
Koftüm- und Architekturwerken. Denn diefes
erfolgreiche Erftlingswerk eines Sechsundzwan
zigjährigen if

t kein oberflächliches Gefchicbts
und Sittendrama. fondern eine mit Hebbelfcben
Reflexen nach innen gefpiegeite Jdeendichtung.

die um die fittlichen Begriffe der Keufchheit.
der Gatten- und Kindesliebe. der Verantworx
tung gegen uns und unfre Mitmenfcben kreift.

---muiuliiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkititlinn-----»
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n einem fhönen Herbftmorgen des denk

würdigen Jahres 1918 fand ih mih auf
dem Lehrter Vorortbahnhof ein. um mit einigen
andern Herren der Telefunken-Gefellfhaft nah
Nauen zu pilgern.- Auh Herrn Geheimrat
Muthefius. den rühmlihft bekannten Arhitekten
und Erbauer des Nauener Großftationsbaues.
traf ih dort an. Das war mir natürlih be
fonders angenehm, Ift fchon diefe Bekanntfhaft
an fih fhäßenswert. um fo mehr noh die
Möglihkeit. aus berufenem Munde einiges über
das eigne gefhäßte Werk zu erfahren. Und auf
dem Rückwege hatte ih Gelegenheit. neben
Muthefius zu fißen und während der ganzen
Fahrt mit ihm zu plaudern. Auh er hatte
Wünfhe. und zwar aus begreiflihen Gründen.
»Alle meine Bekannten wiffen.* hub er an.
»daß ih den Bau in Nauen errihte. Und
jeder fragt mich nah der Station und nah
tehnifchen Dingen. Dabei verftehe ih von der
drahtlofen Tehnik natiirlih nicht mehr als die
Frager felbft. Wie geht die drahtlofe liber
tragung eigentlih vor fich? Wie funktioniert
fie? Wie und wo kann man fih darüber unter
rihten?.
Jetzt war die Reihe an mir. und ih mußte
herhalten. wie ih in derfelben Angelegenheit

fhon des öfteren hergehalten habe. Denn diefe
Frage ftellt jeder an mih. der erfährt. daß ih
einige Jahre meines Lebens mit der Tehnik
der drahtlofen Telegraphie zu tun gehabt habe.
Es hat für die Menfhen immer etwas Ge

heimnisvolles. wenn eine Wirkung durch un
fihtbare Fäden übertragen wird. Es if

t des

halb niht verwunderlih. daß gerade die draht
lofe Telegraphie die Menfhen befonders be
fehäftigt. und daß fi

e als eine der geheimnis
vollften Anwendungen der Naturwiffenfhaft
betrahtet wird. Eigentlih liegt dazu gar kein
Anlaß vor. denn eine viel geheimnisvollere
Wirkung if

t die Shwerkraft. die unter der Ge
wohnheit der Alltäglihkeit allen Nimbus ein
gebüßt zu haben fheint. - Man war es eben
gewohnt. daß Gegenftände zur Erde fallen. und
daß man nur dorthin telephonieren oder tele
graphieren' könne. wohin man einen oder
mehrere Drähte legt. ohne daran zu denken.
daß der Vorgang des Telephonierens durh
Drähte niht minder geheimnisvoll if

t als der
ohne lolhe. Und fhließlih haben wir ja auch
das Telegraphieren und Telephonieren ohne
Draht in den alltäglihen Erfheinungen vor

Weiter-manns Monarchefte. Band 130.ll; Heft 778
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uns. nämlich wenn wir fehen oder Lihtfignale

geben oder noch beffer uns durch Laute mit

andern oerftändigen. Die Sprahe wird gleih
dem Liht doh auh dureh den Raum über
tragen. ohne daß man dazu einer Leitung be

darf. ja. diefe Übertragung geht unter Umftänden

auch vor fih. wenn Gegenftände dazwifhen
find. wie beim drahtlofen Telegraphieren Hän
fer. Bäume. Berge ufw. Man hört mitunter
auh durch Wände die Stimme des Rufenden
oder Geräufhe. man kann durch Glas blicken
und findet doh daran nichts Wunderbares.
Viele beftiht die Tatfache. daß es fih um eine
elektrifche Sache handelt -* und Elektrifhes wird
allemal als etwas Wunderbares angefehen.
Das if

t allerdings verftändlih. denn während
wir für die andern Erfheinungsformen der
Energie Organe befißen. während wir für die

Schwere das Gefühl haben. das uns nach unten

zieht. während uns das Auge Lihterfheinungen.
das Gehör die Klänge. das Gefühl die meha
nifhen Erfheinungenvermittelt. fehlt uns für
die Elektrizität das entfprehende Organ. Wir
können fie niht wahrnehmen. deshalb erfheint

fi
e uns fo wunderbar. Rur mittelbar. an ihren

„Wirkungena. erkennen und meffen wir fie.
Und diefes geheimnisvolle Dahinterftecken maht

fi
e uns fo rätfelvoll. daß uns fchon ein an

dähtiger Shauer überkommt. wenn wir das
Wort Elektrizität bloß ausfprehen.

Zwar ift es der Wunfh vieler. fih iiber das
Wefen der drahtlofen Telegraphie zu unter

rihten und die geheimnisvollen Vorgänge

kennenzulernen. die fo merkwürdige Wirkungen
erzeugen. Aber es gibt kaum ein Gebiet. worin
das gemeinverftändlih fehwieriger if

t als in

diefem. "Denn zum wirklichen Verftändnis der
Vorgänge gehören fo große Vorkenntniffe. daß
man fie felbft bei den fogenannten Gebildeten

niht vorausfetzen kann. Wenn ih daher ver
fuehe. die Vorgänge bei der drahtlofen Tele
graphie verftändlih zu mahen. fo kann ih mih
nur eines Vergleihs bedienen. von dem ih
jedoch überzeugt bin. daß er anfhaulih ift.
Betrachtet man einen kleinen Teich. auf dem

ein Kork fhwimmt. fo fieht man. wie er bei
jeder Kräufelung des Waffers gezwungen ift.
alle Bewegungen der Wafferoberfläehe mitzu

machen. Shwimmt der Kork am gegeniiber
liegenden Rande des Teihs. während man am
diesfeitigen Ufer einen Stein ins Waffer wirft.

fo erreichen ihn fchließlich die von der Ein-z

33/



406 |i||l||i||ll|i|||i||li|ii||[|||||i|ii||i|[till][iii|iii|||ii||i|||iiii||ii|ii||iiFelix Linke: ||iii|i||i|||||i|i|||||[1|ii|||i||||||i||||||||il||l|||||il||||i|||||i[iliiiiiiiiiiifliliiili]

wurfftelle ausgehenden Wafferwellen. und er
wird in ihrem Rhythmus emporgehoben und ge
fenkt, Dabei denken wir darany daß wohl die

Wellenerfcheinung fortfihreitety nicht aber die

Wafferteilchen felbft. Die Wafferpartikelny die

den Kork rhythmifch fchaukelny find nicht von
der Einwurfsftelle zum Kork hinübergewan

dert. fondern es find diefelben. die aua) zuvor
den Kork umgaben. Trotzdem if

t jedoch die Welle
von hier dorthin gewundert. Die Wafferteilchen
an der Einwurfsftelle ziehen die nahegelegenen
rings in Mitleidenfchaft. diefe wieder ihre
Nachbarn und fo fort. bis die Bewegung
irgendwo erlifcht. d

.

h
. bis die Bewegung der

Wafferteilchen nicht mehr hinreirht. auch die be

nachbarten in merkliche Bewegung zu verfeßen.
Die Energie der Wafferteilchen nimmt nach

außen ab, da fie ja immer mehr an benach

barte Partikeln abgegeben wirdy um diefe ins

Schaukeln zu bringen, An den Einwurfsftellen
fchlagen die Wellen am höchftem außen am

matteften. Ift der Kork fo weit von der Ein
wurfsftelle entfernt. daß er nicht mehr in merk
dare Bewegung gerät, fo hört eben die Mög
lichkeit der Übertragung dorthin auf, oder der

Einwurf muß entfprechend heftiger erfolgen.

Theoretifch if
t es alfo möglich, eine Übertragung

auf beliebige Entfernungen zu bewirken; man
,muß nur Energie genug aufwenden. um die

Wafferoberflc'iche zu erfchiittern.
Die durch Einfchlag eines Steins erregten

Wafferwellen beruhigen fich nach und nach wie

der. weil ihre Energie durch die Reibung der

Wafferteilchen aneinander »aufgezehrt- wird.
Sollen die Wellen wieder fchlagen, fo muß man
die Wafferoberfläche erneut anftoßen. Um da

mit etwa ein Signal zu geben, bleibt nur übrig.

fo lange zu wartenx bis die Welle völlig
verebbt ift. Dann muß man wieder neue Ener
gie aufwenden-und' kann das nächfte Signal

zeichen fenden.
Viel beffer als durch den einmaligen Ein
wurf eines Gegenftandes oder dureh einen ein
maligen Schlag auf die Wafferoberfläche ge

fchieht die Erfchütterung durch rhythmifches

Tupfen auf das Waffer im richtigen Zeitmaß.
nämlich in dem Rhythmus. in dem die Wellen
von felbft auf und nieder gehen. An den Wel
len, die ein in eine Schi'iffel geworfenes Stein
chen verurfaehh kann man beobachten, daß das

Auf und Nieder der Wafferbewegung in ge

nauem Gleichmaß vor fich geht. nicht einmal

fchneller oder langfamer als zuvor - fo hoch
oder wenig die Wafferwellen auch tanzen. Fiir
jede Wafferfläche if
t das fo. und gewiffe äußere

Berhältniffe bedingen den Rhythmus diefes
Wellentanzesy den man ihre »Eigenfchwingunga
nennt, Betupft man fie in diefem Zeitmaß,
dann if

t das Tupfen mit ihr »in Refonanza.
Die ganze Wafferoberfläwe bleibt dann in

Schwingung und läßt fich fehr leiiht und mit
geringem Aufwand an Arbeit darin erhalten,
Man hat felbft das Gefühl dafür. Denn
wenn man eine der großen Sehwingtüren. die
man in öffentlichen Gebäuden oder großen

Häufern oft findet. mit einem freien Arm (der
andre if

t vielleth bepaekt) nicht leicht bewegen
kann, verfucht man's durch mehrmaligen Anftoß.
Man fihiebty läßt die Tür zuriiiffchwingen. gibt
beim Ausfehwingen wieder einen Stoßf und fo

mehrmals. bis fi
e -weit genug ausfchwingt. um

uns hindurchfchlüpfen zu laffen. Das if
t ein

Fall der oielgenannten »Refonanze_ Der An
ftoß if

t mit der Eigenfehwingung im Einklang,
und jeder hat dafiir ein inftinktmäßiges
Empfinden.

Im Falle rcfonanten Tupfens gefchieht die
Übertragung von der Eintupf- oder Sendeftelle
aus nun auch viel vorteilhaften als wenn man
die Wellen erft wieder ihre Energie fich felbft
verzehren läßt und fi

e dann neu erregt. In
diefem Falle fpricht man von gedämpften Wel
len, bei fta'ndigem Tupfen dagegen von un
gedämpften. Der Unterfchied if

t

derfclbe wie
der zwifehen einem Klavier- rmd einem Orgel
ton. Der Klavi'erton entfteht durch einmaligen
Hammerfchlag gegen die Saite, Er klingt
fchnell aby während der Orgelton fo lange an

hält. wie die Luftzufuhr zur Pfeife dauert.
folange alfo die Orgeltafte gedrückt wird. Hier
wird die verzehrte Energie aus dem Blas
balg immerwährend nachgeliefert, während beim
Klavier der Ton verklingen muß.
Ein wefentlicher Unterfehied zwifehen den ton
erzeugenden und den Wafferwellen auf dem
Teiche if
t die Schnelligkeit des Auf- und Ah

wogens, Während auf unferm Teich die Eigen
fehwingung einer Welle vielleicht eine Viertel
fekunde dauert, geht fie bei den akuftifchen Wel
len in einer Hundertftel- oder einer Taufendftel
felunde nonftatten. Es if

t

daher leicht. mit
Tönen Zeichen zu geben. In diefem Falle if

t
*der Kork unfer Ohr. das von den Tönen er
regt wird. Man hört die Schläge aus großer
Ferne. und wenn fi

e etwa im Takte der Morfe
zeichen kommen. kann auf diefe Weife eine Ver
ftändigung herbeigeführt werden.

Wollte man dasfelbe bei dem Kork auf dem

Waffer machen. fo müßte man fehr lange war
ten. ehe ein Zeichen vonftatten geht. Aber mög

lich if
t es immerhin. Nur darauf kommt es uns

hier an. Denn dasfelbe. was wir auf dem

Waffer mit dem Kork machen. benutzen wir
aua) in der Funkentelegraphie, Die Sende
ftation if

t die Stelle. an der wir tupfen, der
Kork if

t die Empfangsftelle. Und die Mittel
zur Ausführung müffen eben den Bedürfniffen
der benutzten Naturkraft. der Elektrizität, an.
gepaßt werden. Da braucht man denn Spulen,
Bariometer- Kondenfatoren, Widerftände- Lei
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ter. Schalter. Strommeffer ufw.. man fpricht
von Selbftinduktion. Kapazität. Wellenlänge.
Schwingungen. Dämpfung. Refonanz. Konden*

fanz. Jnduktanz und noch vielen andern gelehr
ten Sachen. Aber im Grunde genommen if

t

der Vorgang ganz entfprechend wie bei unferm
Verfuch auf dem Teich. Stellt man fich den

mafchinellen Ausbau des Verfuchs vor. fo er

hält man zum Senden wie zum Empfangen
allerdings recht komplizierte Apparate. Wenn

daher in den funkentelegraphifchen Sendern und
Empfängern ein großes Gewirr von Drähten.
Schaltvorriehtungen und Kleinteilen herrfcht. fo

braucht da's gar nicht in Erftaunen zu letzen.
Bei der drahtlofen Telegraphie entfpricht dem
Waffer aus unferm Beifpiel als übertragendes
Medium der Weltäther. der alle Körper um
gibt und das Weltall reftlos erfiillt. der zwi
fehen den Sternen ebenfo vorhanden ift. wie er
das Atomgitterwerk der Moleküle durchdringt
und ausfüllt. Auf feinem Rücken dringen die
elektromagnetifchen Wellen durch den Raum und

fetzen in riefigen Entfernungen die feinen Vor
richtungen in Tätigkeit. mit denen wir empfan
gen und abhören.
Die *übertragung der elektrifchen Energie
vom Sender zum Empfänger gefchieht natiirlich
anders als auf einer Wafferoberfläche. wenn

auch ähnlich. Man vermöchte wohl hierüber
lange Gefchichten zu erzählen; denn je nach dem

Stande der phhfikalifchen Forfchung ändert fich
die Anfchauung über die Natur der Elektrizität.
das Wefen der Strömung und der Fortpflan
zung elektrifcher Energien. Aber dennoch er

fcheint die drahtlofe Übertragung viel wunder
barer als etwa die mit Hilfe von Drähten.
obwohl beides »elektrifcha zugeht. Die gewöhn

liche Drahttelegraphie arbeitet ja mit elektrifchen
»Strömen-c. und es if

t

fehr aufklärend. diefe Art
der Übertragung im Zufammenhang mit der

drahtlofen zu betrachten.
Wie fich in einem Flußbett das Waffer tat

fächlich weiterfchiebt. fo »fließtx auch im elek

trifchen Leiter die Elektrizität. und ihre Teil

chen gelangen von einer Stelle zur andern. Das
gefchieht überaus fchnell. Jn ähnlicher Weife.
wie das Waffer des Rheins von Bafel nach
Köln läuft und da Arbeit leiften kann. laufen
auch die Elektrizitätsteilchen in der Telegraphen

drahtleitung von der Schweiz bis zur rheinifchen
Hauptftadt und verrichten dort im Morfe
apparat oder im Telephon die zugewiefene Auf
gabe. Wir fprechen da von »Leitungsftrömene

. und benutzen folche in den Kabeln unter den
Meeren hinweg von Erdteil zu Erdteil. »leiten
fie alfo viel weiter. als je ein Wafferteilchen
fließt. ..Jedem Techniker aber if

t es klar. daß
man die Arbeitsleiftung der Wafferteilchen in

Köln von Bafel aus auch noch auf andre

Weife bewirken kann. Würde 'man z. B. eine

Druckleitung zwifchen beiden Orten herftellen
und diefe dadurch in zahlreiche Einzelkammern
teilen. daß man feine fefte Membranen ein
bringt. fo würden diefe das Waffer wohl am
Strömen hindern. fich jedoch unter dem Druck
durchbiegen und diefen von einer Stelle aus

durch die ganze Röhre fortpflanzen. Die klei
nen Verfrhiebungen der Membranen bewirken

alfo dasfelbe wie das Strömen; die übertragung
der Energie. obwohl fich nur ein Druclzuftand
fortpflanzt. kein Stoff felber wandert. Diefe
Fortpflanzung hat mit der Strömungsgefchwin
digkeit gar nichts zu tun; der Zuftand pflanzt

fiäz viel fchneller fort als die Strömung. bei

Waffer etwa taufendmal fo fchnell.
Bieten wir der Elektrizität zur Fortpflanzung
keinen Leiter (z

. B. einen Metalldraht) dar. in

dem fi
e

ftrd'men könnte. fo breitet fie fich nach
dem Vorgang der fogenannten dielektrifchen

Polarifation von ihrem Sitz (z
. B. in einem

geladenen Metallkörper) aus rings im ganzen
umgebenden nichtleitenden Raum aus. th in

der Nähe ein Leiter vorhanden. fo zeigt fich
darin fogleich eine »Ladungeg die nach dem
allbekannten Vorgange der elektrifchen Jnfluenz
hervorgebracht wurde. Der ganze umgebende
Raum wird elektrifch. aber es »fließt-c dort keine

Elektrizität. Die Entladung des geladenen
Metallkörpers befeitigt auch .den elektrifchen
Zuftand des umgebenden Raums. Diefer Raum

if
t von den niäztleitenden Körpern. den fo

genannten Dielekticis. angefiillt. und der Unter

fchied zwifchen diefem und dem Leiter ift der

felbe wie zwifchen der durch Membranen unter
teilten und der freien Rohrleitung. Jm Dielek
trikum treten alfo keine »Leitungsftrömee auf.

wohl aber »Verfcbiebungsftrömeg wenn der er

wähnte Metallkörper abweäzfelnd geladen und
entladen wird. Der wechfelnde elektrifche Zu
ftand im Dielektrikum überträgt fich auch auf

einen in diefem weilenden Metallkörper. auch
diefer wird' wechfelnb geladen und entladen. Es
hat alfo den Anfchein. als wäre auch durch
diefen nichtleitenden Stoff die Elektrizität von
einem Metallkörper auf den andern über
geftrömt. Und dennoch find nur Verfmiebungs

ftröme aufgetreten. Elektrizität gelangt alfo in

folchem Falle gar nicht von einem Ort zum
andern. fie geht alfo gar nicht durch die Luft.
fondern macht fich nur durch eine elektrifche Zu
ftandsänderung bemerkbar.

Mag die Arbeitsübertragung durch den ni>)t
»leitenden-c Raum alfo groß oder klein fein: fie

if
t jedenfalls vorhanden. und man fieht den

Weg. wie der Raum überbrückt werden kann.
wie Signale von einer Stelle zur andern auch
durch elektrifche Energie und ohne Anwendung
von Leitung übermittelt werden können. Denn
wenn etwa die Verfchiebungsftröme im Rhyth
mus der Morfezeiwen erfolgen. if

t fogleich eine

33*
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Verftändigung in der üblichen Weife der elek

trifehen Telegraphie möglich. Das gefchieht ja
nun bereits feit Jahrzehntenf und das Äther
meer der Erde wird immerwährend von elektro
magnetifchen Jmpulfen durchzuclß die diefe Ver
ftändigung beforgen.

Neuerdings if
t man wieder mit befonderem

Nachdruck an die Aufgabe herangetreten„ die
Stromimpulfe dem Rhythmus der menfrhlichen
Sprache anzupaflen- und die Arbeit if

t gerade

in diefen Tagen befonders erfolggekrönt ge

wefen„ denn die menfrhliche Sprache tanzt jetzt

fchon dank der Erfindertätigkeit zahlreicher ziel
flarer Forfcher mehrere taufend Kilometer weit

unfichtbar und unhörbar durch den Raum wie
von Geifterfingern getragen und geführt. In
übertragenem Sinne if

t die berühmte vierte

Dimenfion zur Wirklichkeit geworden, Denn in

den drei Raumkoordinaten haben wir gar kein
eigentliches Mittelt die fo »wandernde- Sprache

feftzuftellen. Sie muß ihres materiellen Cha
rakters völlig eutkleidet in Geiftergewändern ge

hiillt den' Raum überfchreiten. Auf dem Um
weg iiber genial erdachte und konftruierte
Apparate wird die formvolle Stimme fühlender
Wefen in ein wefenlofes Nichts verwandeln um

ihr die Möglichkeit zu geben- das den Raum

erfüllende Mafchenwerk der Molekiile zu durch
fchliipfen und am erwiinfchten Orte fich wieder

in den tönenden Klang einer Welt von Fleifch
und Blut zu wandeln.
Unfre modernen Anfchauungen vorn Wefen
der Elektrizität haben im Grunde nichts weiter
getan- als die feit Zahrtaufenden geahntenf feit
Jahrzehnten nachgewiefenen »Atome-r weiter zu
atomifieren. Der grobfchlächtige Stoff- aus dem

unfre Altvordern ihre Materie aufbauteny if
t

auf dem Wege über unendliche Gedankenarbeit

zerfpalten und verfeinert wordenf und es feheint,

als ob diefer ätherifierende Prozeß noch lange

nicht feinen Abfchluß gefunden habe, Die von
vielen fiir fo unüberbriickbar angefehenen

Gegenfäße zwifehen geiftiger und materieller
Welt fcheinen damit aber auch verringert zu
fein. Schon fpringen kühne Waghälfe von
Vorfprung zu Vorfprung, dort, wo die weit
auskragenden Stellen in fühlbarer Nähe zu
einanderftreben. Und ein folches Gebiet liegt

hier vor. Deshalb fäzeint mir die elektrifche und

namentlich die drahtlofe Teiegraphie nicht bloß
ein intereffantesf den Lebenswohlftand erhöhen
des technifches Gebiet, fondern eine Brücke der

Erkenntnis und zur Annäherung fcheinbar zen
trifugaler Tendenzen im menfehlichen Geift.
Um fo bedauerlicher aber if

t die Sihwierigkeit

diefen Weg und diefe Brücke zu betreten. Denn

fi
e

führen über äußerft dornendolle Arbeit
gerade foliher Difziplinen/ denen die Liebe des
Laien nicht fonderlirh zuneigt. Mathematik und

exakte Wiffenfchaft find eben weniger beliebt als
die Gebiete der fchd'ngeiftigen Literatur.
Es ift daher auch nicht leiebß einen in feinen

praktifchen Auswirkungen fo verblüffenden
Zweig menfrhlicher Betätigung dem großen

Publikum nahezuführen, Ich habe in mühe
ooller Arbeit erftrebt- die zahlreichen Klippen

durch Gleichniffe zu überbrücken. Und wenn ich

dennoch nicht ganz ohne einen gewiffen Vorrat
fchulmäßigen Wiffensftoffs für den Lefer aus

komme„ fo darf ich mich wohl darauf ftüßen
daß die gebildete Leferfchaft, -an die fich diefe

Blätter wenden- gewiffe Vorkenntniffe aus der

Schule her mitbringt, felbft wenn fich die meiften
feitdem nach Kräften bemüht habenf fo viel wie
möglich davon aus dem Eintagskerker des

Examenswiffens wieder entweichen zu laffen.

Y Z 'Z Zrs

Sohannisnacht
Hat Rofen bracht
Allfamt auf einen Tag -
Am Hecleenftraurh zur felben .Ziund'
Sin cMiigdlein ward der Liebe kund,
Und alle Knofpen rings im Hag,
Die brachen auf mit einem Schlag -
Johannistagl

Jetzt neigt fi
e [ich,

(Jetzt beugt fi
e

[ich
Und bricht ein Rofenreis
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Johannistag

Georg Schrnüclele

Am Hecleenftrauch im Wiefengrund
Und legt darauf den roten Mund,
cDer viel von Liebe weiß,
5o viel von Liebe weißt

Johannisnacht
Hat's Glück gebracht,
Nun iftöohannistagl
Die Blumen all im Wiefengrund
Und alle Böglein tun es kund:
„Ein Mägdlein lag im Rofenhag -“
Johannistagl Johannistagl
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Verkündung
Bon Adele Ude l

ls fie Giesbert Ternehlen in die fommer

liche Erde fenkten. lag der Sohn fieber
krank in den Tropen. Er kam erft nach Monaten
heim. Nach ein paar Tagen der Ruhe ließ
Zuftus Ternehlen die Räume feines Vaters
unter Hinzufiigung einiger neuer Gegenftänbe

für fich herrichten. Er hatte feiner Mutter ge
jagt. daß er an einem Werk über Jagdwefen
jchreibe. dem er die Erfahrungen feines afri
kanifchen Aufenthaltes zugrunde legen wolle.
So machte fi

e keinen Anfpruch auf feine Gefell
fchaft. Nur in Dämmerftunden wartete fi

e

manchmal auf ihn. Er kam auch hin und wieder
und zog fich einen Seffel zu ihr an den Kamin.

Draußen lagen die Straßen einfam und

regenfeucht, Sie hörten den Wind fich gegen
die Scheiben drücken, Manchmal klang ganz

leife eine Weihnawtsmelodie. die Kinderhände
fich fchon einzuüben begannen. zu ihnen herauf.
Dann fprachen fi

e vom Frühling und von
einem Haus. das inmitten tiefer grüner Gärten
liegen follte., Große fchöne Fenfter. die die
Sonne hereinholen konnten. follte es haben und

ftille. feine Gemächer. Sie lächelten beide.
wenn ihre Gedanken an diefem Haus bauten.
»Es wäre wunderfchön. immer Sonnenfchein
um fich bereitzuhaben wie weiche. tiefe Seffel.a
fagte Zuftus einmal. »Um liebe die Sonne.

Weiß Gott. ic
h

bin weit gepilgert. um einmal in

jenen Ländern ganz dicht an den Stufen ihres
Thrones zu weilen. Ich weiß nicht. woher mir
dieje große Lichtfehnfucht gekommen. Vielleicht
waren diefe Räume meiner friiheren Jugend
immer zu dunkel. Es kam fo felten Sonne her
ein - anch fo jelten Lachen und Glück.:
Elife Ternehlen richtete fich etwas empor,

»So felten Glüä. JuftM
»Du haft viel fonnenlofe Blicke. viel trübe
Stimmungen durch diefe Räume getragen.

Mutter. ich weiß nicht weshalb..
Mit einer kleinen. ftolzen Bewegung legte
Elife Ternehlen den Kopf zurück. Was foll
das. dachte fie. willft du Rechenfchaft über meine
Tränen verlangen? Sie fah ihn an. Er hatte
den Kopf etwas gefenkt.

»Ich denke an dies wohlhabende. geachtete

Haus. Ich denke an meinen Vater. der ftill
und gütig durch diefe Räume ging. Darum

weiß ich nicht. weshalb.
Ein ganz feines Rot ftand auf Elife Ter
neblens Wangen. .In die verborgenen Wege
meines Frauenlebens. in die fein ertafteten Er
kenntniffe meiner Liebe. fiir die. es einen klaren.
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nicht folgen. Luft..
Keinen Beweis. dachte er nur. Er fchwieg.
Als er nach einer Weile zu ihr hinüberfah.
war ihr Kopf tief auf die Bruft herabgefunken.

Ich hätte nicht fprechen follen. dachte er be
reuend, Er ftand auf und ging zu ihr, Er
beugte fich über ihre Hand. »Verzeih. ich hatte
kein Recht zu folchen Worten. Ich möchte nicht.
daß du daran noch denkft. Mutter.
Sie fah ihm nach. als er das Zimmer ver
ließ. Das werde ic

h

wohl nie mehr vergeffen

können. dachte fie.

Das
Haus ihrer Winterwiinfche war längft

an einem fanften. ftillen Hang erftanden.
und aus den Anfängen der Gartenanlagen wur
den mählich fchöne. kräftige Fruchtträger und
Schattenfpender. Breit und unbeengt lag das
Haus im Licht,
Aber an ftillen Tagen fah Elife Ternehlen
die Einfamkeit um diefes Haus gehen und ihre
engen. grauen Stunden anbieten. Es follte doch
ein frohes. fonniges Haus werden. dachte fie
dann.

Sie begleitete Juftus einmal an einem Herbft
fonnenmorgen auf feinem Reviergang. Er fiihrte

fi
e

zu feinen einfamen Hochfitzen und zeigte ihr
all die andern Lieblingspläße feiner grünen
Stunden. Er erzählte von kleinen anmutigen
Wilderlebniffen der letzten Tage und von der

Hirfchbrunft in den hohen Oktoberwäldern. den

fürftlichen Turnieren. denen zu Ehren die Rit
terfchaft der hohen Gipfelträger und all das
Volk von Strauch und Unterholz goldgewirkte
Feftgewänder angelegt hatten.
Ein Haje lief über den Weg. Erinnerungen
aus friiheren großen Wintertreiben kamen ihm.
Plötzlich'meinte Elife Ternehlen: »Es wäre

fchön. wenn wir um St. Hubert einmal Jagd
gäfte hättenx Er nickte lächelnd. Es freute
ihn. daß fi

e

diefen Gedanken angeregt hatte.

Als zu Anfang des Novembersdie Waldhörner
zu dem großen Hubertustreiben auffpielten. war
das Haus Ternehlen laut und licht von Gäften
und froher Erregung. Von den großen Früh
ftücken im winterlichen Wald bis zu den Jagd
legenden am Kamin wußte Frau Elife diefe
Tage mit unendlich feiner. heiterer Gaftlichkeit
zu durthfonnen. Aber jede Stunde mit ihrer
eignen reizvollen Stimmung breitete fi

e

doch nur
um Juftus aus. gleichfam wie einen Teppich.
über den feine Empfindungen fchreiten mochten.
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Er war der Mittelpunkt ihrer Abtihten. um den
fie alles aufbaute. Er blieb es an all den
Abenden diefes Winters. die ihrem Haute Gätte
brachten.
Aus einer ftillen Nifche fah fi

e manhmal zu
ihm hinüber. wenn er inmitten geiftvoller Un

terhaltung ftand. oder wenn Frauenanmut leiht
und liht um ihn war. In ihrem Blick fprach
dann ein fheues Aufmuntern. Aufmerktam
mahen auf den Augenblick zu ihm: Sonnen

thein. qut!
Er verftand fi

e und erkannte den Sinn diefer
Abende.

Einmal fah ti
e

auf [einem Schreibtifh das
Bild einer Frau. Sie fah es. als tie hinter
feinen Seite( trat. um ihm neue Pott zu reihen
Sie nahm es in die Hand und lähelte. »Es

if
t eine fhd'ne Frau. qut.

Er wandte fih zu ihr herum und fah fi
e an.

In ihrem Blick lag eine leite Zuttimmung und
Aufmunterung.
»Sie if

t eine Frau von Gitte und Geift - ih
könnte fie lieben..c tagte er langfam, »Aber ih
weiß. daß ih an ihr vorbeigehen werde. wie an
all den andern Frauen. die mih begeifterten
und die ih dann doh ftehen ließ. weil ih fie

niht mit meinem ganzen Sein lieben konnte.
Ein ftarkes Empfinden in mir blieb immer un
befriedigt. Das trieb mich ftets fort zu _neuem
Suhen und zeigte mir ein andres Bild. - Ich
terme diefes Bild niht und kann es mir niht
vorftellen. Aber ih weiß. daß ih die Frau
meiner Liebe mit einem Blick unter Taufenden
erkennen würde. - Manhmal habe ih das
Empfinden. daß irgendein fremdes Getetz un
rehtmäßig über meine Gefühle für Frauen ver
fügt. Es lehnt ab. wo ih vielleiht lieben könnte.
Aber ih vermag diefem Willen in mir niht zu
widerttehen. Ih füge mich ihm immer in einem
dunklen Glauben an ihn. in einem Ahnen feiner
Erfüllungskraft.e
Sie ftand unbeweglih hinter ihm. »Es if

t

feltfam. Init.e tagte fie leite und thwieg wieder.
Dann tah er mit einemmal durch ihre Hand.
die auf der Armlehne feines Settels lag. ein

leihtes Zittern fließen,
Sie richtete tih etwas empor. »Von mir
haft du das Bild niht. das in deinem Blut als
Sehnfuht ruhen mag. Iutt. In meiner Ehe
mit deinem Vater habe ih mih nie nah einem
Andern. heimlih Geliebten gefehnt und dir des

halb kein unerfülltes Verlangen nah irgend
einem bettimmten fremden Blut mitgegeben.:
Dieter Gedankengang verblüffte ihn. Es
dotierte eine Weile. ehe fein Begreifen ihn ganz
erreiht hatte. Er tah ti
e an * und fah an der
Wahtamkeit in ihren Zügen. daß fie an feinen
Vater dahte bei diefer Möglihkeit einer Ver
erbung.

Mit einer kleinen kühlen Kopfbewegung

lehnte er ab. Seine Stimme klang fpielerifh.

fcherzend. Eine leihte Ironie lähelte um tei
nen Mund. »Wer weiß. welher alte. verftaubte
Ahn mir diefes Bild meiner Liebe vermaht hat.
wer weiß. welhe unbefriedigten Blutstropfen

vielleiht aus der Vergangenheit unfrer Familie

in mir noh tpuken.e .
Sie fenkte den Kopf. Ihr Mund zuckte.

fi
e

verftand ihn! -
Seit diefer Stunde tuhte Elite Ternehlen
nah keiner Rehtfertigung mehr. Alle Wah
tamkeit in ihr thlief ein. Denn fie wußte. daß
fie nie mehr mit ihm tolhe Dinge wiirde be

rühren können.

Ob.

uftus hatte nie mehr von feiner Liebe ge

fprohen, Sie hatte kein Frauenbild in tei
nem Zimmer mehr gefehen.

Ganz feines Silber lag ihm nun thon im

Haar.
In ihren Stunden waren die greilen Lichter
mählich verlötht. Ihre Getprähe hatten keine
langen. tiefen Shatten mehr. Die Iahre hat
ten manhes hinweggetragen. und was noh ge
blieben -tein mochte. das lag irgendwo ttill und
müde und rührte tih niht mehr.
An einem Wintermorgen hatte Iuttus den
Shlitten bettellt. Er hatte niht gefagt. wohin
er wolle.

Elite Ternehlen hörte ihn aus feinem Zimmer
kommen und folgte ihm in die Garderobe. um

ihm den Pelz zu halten. Er ftand vor dem
Spiegel. feinen Anzug noch einmal prüfend. auf
fallend forgfältig. viel länger. als das tontt feine
Art zu fein pflegte. Sie fah ihn an. »Als
gingett du zu einer Brautwerbung. Jilft.: tagte
fie. Er antwortete ihr niht. Aber er ging nach
kurzem Nahdenken noh einmal in tein Zim
mer zurück. Er brachte ihr fein Tagebuh. Die
Seiten. die fi

e

leten follte. hatte er in Buch
zeihen gelegt. -
Elite Ternehlen ftand am Fentter und lauthte
dem Shlittentpiel nach. bis es tilbern wie ein

feines. frohes Märhen im Winter verklang,
Dann zog fie tih einen Setfel in das blaffe
Morgenliht. um zu leten.

Die_ Blätter aus Jufts Tagebuch
till. faft fommerlich weih gleiten die Abende

durh diefe Herbttwälder. deren bunte Fett
lihkeit die Shatten lange noch durchleuchtet und

bemalt. und wir fetzen unfre Stühle meift noch
für eine Stunde vor die Iagdhiitte. wenn wir
von unfrer fpäten Birth heimkommen. Wir
holen dann irgendein Thema und breiten es

zwithen uns aus wie eine Wegekarte. Unfre
Auffaffungen ftehen an verfchiedenen Punkten.
Aber wir haben beide den thönen Willen. einen
Weg zu finden. auf dem wir eine Streife ge

meinfam durh Hohland wandern können. Wir
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haben folchen Weg in den Tagen unfrer Ge

meinfamkeit noch nicht gefunden. und das ftete
Vergebliche unfrer Verfuche will uns allmäh
lich ermüden. Die Tage beginnen finnlos zu
werden.

Vielleicht haben wir das dunkle. wunderliche

Gefeß. dasüber diefen Stunden ftehen mag und
uns beide. die wir uns nichts zu geben haben.
mit Tanneneinfamkeit umfchließt. noch njä)t be

griffen.

Hans Bodenburg faßte geftern mit feiner jun
gen Liebens'würdigteit über den Tifch nach mei

ner Hand. »Jn jener frohen. gefelligen Stunde.
die uns beide zum erftenmai zufammenführte.

hatte ich den rafchen fchönen Wunfch. mit

Jhnen befreundet zu werden. Doktor Terneh
len.e fagte er, »Jch gab Jhnen deshalb diefe
Einladung für ein paar Jagdtage in meinem

Revier. Es if
t

fchade. daß wir uns in diefen
ftillen Tagen bei all dem guten Willen innerlich

fo fremd geblieben find(
Es klang wie eine Entfchuldigung. Es war
zugleich eine Mahnung an mein Taktgefühl.

diefe Tage. die eine Enttäufchung geworden

find. durch ein paar höfliche Begründungen

abzubrerhen. Sie zu finden würde mir gewiß
nicht fchwerfallen.
Aber ein ftarrer Wille in mir klammert fich
mit einemmal an diefe Tage.

Jch liebe diefe Wälder. jetzt. feit ic
h

an diefem
Morgen. der alle Linien rein machte. die große.

fchöne Lichtung fand. auf der Rehwild in der

Sonne ftand und äfte. Unter hohen Tannen

hockte eine Bank. fchmal und verwittert. aber
wie ein verwunfchener Thron im Märchen. von
dem aus fich dem Blick Königreiche der Schön
heit unterwerfen. ? Jn der Ferne die Linien
des Gebirges. rings um den grünen Teppich der
Lichtung die ftrengen Tannen und dahinter die
große Gemeinde der Laubträger. die in fchöner.
überfchwenglicher Dankbarkeit jedes Farbenfpiel.
jedes Sonnenlicht ihres Sommers noch einmal

zurückftrahlen in ihrer Sterbeftunde.
An diefem Morgen. auf diefer kleinen Bank.
die ein Jäger fich zum Belaufchen des Wildes
gebaut haben mag. hat ein ftarkes Gefühl in

mir eine Heimat gefunden,

Jch kann diefes Empfinden nicht greifen und
erklären. Es könnte eine Erinnerung fein. eine
Begeifterung. die lange gefchlummert hat und

jetzt nach meiner Rückkehr aus den Schlucken ver

geffener Erlebniffe wieder aufflammt. Und ich

weiß doch. daß ich nie zuvor durch diefe Wälder
gegangen bin. nie einen folchen Herbftmorgen

hier erlebt habe. - Jch laufche dem angefchlage
nen feltfamen Akkord aus einer alten. füßen
Melodie nach. die ich nicht kenne und von der

doch ein feines Echo in mir klingt. -
Hans Bodenburg lag auf dem Rafenfleck vor
der Hütte. als ich heimkam. Er fprang auf und

lief mir entgegen. Er war in freudiger Stim
mung. »Wir wollen uns ausruhen.e fagte er.
»und morgen wollen wir einen Ausflug machen.
Herrgott. habe ich Verlangen. einmal wieder in

tiefen Seffeln zu fitzen und mir von Frauen
händen Tee in die Taffe gießen zu laffenia
Es war das Geftändnis feiner unkomplizierten
Empfindungen und follte mich nicht verletzen.
Aber ich will ihn aus diefer Rolle des gelang
weilten Gaftgebers befreien. ehe er vielleicht

noch deutlicher werden müßte.
So mag der Befuch. den wir alten Bekann
ten feines Haufes morgen mache'n wollen. der
Abfchiuß diefer Tage werden.

Knapp hinter der Oftgrenze des Bodenburg

fchen Reviers träumte das Haus des Herrn von
Höltertungen ftili mit fchönen. freien Fenftern
im bunten Polfter des Herbftlaubes. wie ein
feingeiftiger Genießer im Reich feiner Liebhabe
reien. &Das Haus eines Philofophena nannte

Hans Bodenburg es. .

Aber diefe Räume waren von keinem Män
nergeift erdacht. Fremd. faft ftörend wirkte die

Geftalt des einfamen Gelehrten in diefen wun

derfamen Gefügen rein frauiicher Empfindun
gen. Unfagbar feine Melodien fchienen unerlöft

in diefen Räumen zu ruhen. darin alles wie
Geigenfaiten war. denen nur die erweckende

Hand einer Meifterin fehlte. und Schwermut.
wie fchöne. vereinfamte Jnftrumente fi

e

atmen.

umfchleierte alle Dinge.
*
Bis mit einemmal der ruhige. fanfte Schritt
einer Frau und ein Lächeln aus fchönen dunk
len Augen die Trauer diefer Räume erlöfte.
Hans Bodenburg ging diefer Frau entgegen.
und als er fi

e mir als die Tochter des Herrn
von Höltertungen vorftellte. war fein junges

helles Geficht von dem Widerfchein erregten

Blutes überdunkelt.
Das Fräulein von Höltertungen trug aus

dunklen Schränken und feinen Käften Porzellan
und Silber auf den Teetifä) und ftellte bunte

Herbftafternfträuße in das ftille Grau der fpäten
Stunde. Sie tat es mit Bewegungen. die fanft
und innig in alle Gegenftände hinüberzufließen

fchienen. die mit feinem Begreifen allen Din
gen eine fchöne. ungeahnte Deutung und Ergän
zung fchufen. Alle Stummheit wurde Mufik. alles

Seltfame Harmonie unter den Händen diefer
Frau.
Sie war die Meifterin der Stimmungen die
fer Räume. Um die Schöpferin gewefen zu fein.
war fie zu jung, Aber die unveränderte Wieder
holung. die Wiedergeburt diefer Schöpferin muß

fi
e

fein.
Jm Laufe des Gefpräches erzählte Herr von
Höltertungen. daß feine verftorbene Gemahlin
vor ihrer Verheiratung in diefem Haufe ge

wohnt habe und all ihren außergewöhnlich fchö
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nen Empfindungen in vielen Räumen Form ge
geben habe.
Wie unendlich fein und forgfältig muß die
Natur kopiert haben. als fie diefer Frau diefe
Tochter fchuß die fick) zwifrhen den Schöpfungen

des eigenartigen Gefehmarks einer Toten zu be
'
_wegen vermag als fe

i

jeder Gegenitand. jedes

Raumbild mit erftaunliGem Gefchick eigens fiir
ihre Erfiheinung und ihre Perfönlichkeit als

Rahmen gewählt!
Eine intereffante Laune des Blutes.

mehr?

Ich glaubex daß nur Menfchen, die fich an
keiner Erfüllung haben verfchwenden können.
deren ftärkftes Sein unausgelebt geblieben if

r

fich fo unverändert. fo deutlich in ihren Kindern
wiedergeben können. -
Hans Bodenburg lachte plößlich unvermittelt

in eine ftille Gefprächspaufe hinein. Er ftand
neben dem Fräulein von Höltertungen in einer

Fenfternifche und ich konnte mit einem halben

Blick fein gerötetes Geficht fehen. Das Fräulein
wandte dem Zimmer den Rücken zu.
Vielleicht hat er ihr die Hand geküßt. dachte
ich und folgte dem alten Herrn in ein neues

Thema. Dem fehien plötzlich etwas einzufallen.
Er konnte fich nicht mehr genau erinnern und
rief dem jungen Bvdenburg eine Frage zu.
Mit einigen langen- verlegenen Schritten kam
er heriiber, glitt noch ein paarmal ab. bis er

fchließlieh im Bilde war. Dann hielt ihn Höl
tertungen an fein Thema feft. und ich war für
die Dauer eines verwickelten Gedankenganges
beurlaubt,

Das Fräulein ftand noch immer am Fenfter.
Mit einer ftillen Bewegung wandte fi

e

fich zu
mir herum. als ich zu ihr trat. Sie hob den
Blick von der Ferne. in der die Schatten [ang

fam aus den Tälern zu den Höhen der letzten
Lichtftunde pilgerten. und gab ihn mir mit einem
kleinen Lächeln. .

Jah fah fie an - und fühlte etwas Selt
fames durch diefen Augenblick gleiten. Eine
Maske fchien plötzlich von diefer Frau zu fallen,
oder ein Schleier fich von meinen Augen zu
löfen.

Ich war mit ihr bereits ein paar Stunden in

denlelben Räumen zufammen gewefen. Aber
es fchien mir jeßt„ als fe

i

fie wie eine Geftalt

in einem feltfam fremden Spiel auf einer fernen
Bühne an meinen Sinnen vorübergeglitten. Und

in diefem Augenblick fchien von irgendwoher ein

Stichwort gefallen zu fein. dem ein dunkles

Wiffen und Bereitfein in mir gehorrhte. Ich
ftand diefer Frau plötzlich wunderfam vertraut
und nah gegeniiber.

Ein Erwecktfein durchriefelte mich. Lebendi
ges Gefchehen war in mir und um mich her.
Ich wußte plötzlich von einer Rolle. Ich [ah
die Frau neben mir und iah mich mit ihr einer

Oder

Ferne zutreiben, Irgendwo im nahen Zukünf
tigen griffen unfre Hände nach einander.

Man zündete am Kamin eine kleine blaue
Ampel an. Das blafle Licht kam zu uns und
wollte uns wieder in Zufammenhang mit den
andern bringen. Wir fahen tiefe Seffel neben
uns ftehen und gingen nicht in das Zimmer zu
rück. Wir iprachen von gleichgültigen Dingen.
Wir fchwiegen wieder und faßen ftill in unferr.
Seffeln,

Auf den Wangen Rica Höltertungens er

blühte allmählich ein feines Not.

Nach einer geraumen Zeit kam Hans Boden
burg zu uns heriiber, »Wir haben noch einen
weiten Weg Doktor Ternehlenfq mahnte er.

Seine Blicke gingen iiber mich hinweg.

Ich erhob mich. Ich wußte. daß feine Augen
bei uns gewefen waren. während er am Kamin
geleflen hatte.
Als ich mich an diefem Abend beim Abfchied
iiber die Hand des fchönen Fräuleins beugte.

wußte ich. daß ich die Frau gefunden hatte„ die

ich feit meinem erften Liebesgedanken gekannt

die ich mit meinem erften ftarken Verlangen ge

fucht hatte. -
Die hellen Fenfter des hochgelegenen Haufes
[euch-teten uns eine Weile.
Als der Weg die erfte Biegung machte. blieb
Hans Bodenburg plötzlich ftehen, Seine Emp
findungen blickten mich ohne Vifier an. »Wir
haben die Einladung des Herrn von Höltertun
gen für morgen beide angenommen, Doktor
Ternehlen.q

»Ich werde morgen abreifen.- entfihied ich
kühl.
Wir fchritten langfam durch die ftille, hohe
Herbftnarhtfeien aus deren unendlichen Schalen
langfam dünner zerflockte Wolkendämpfe zum
Mond aufftiegen.
Als Hans Bodenburg die Iagdhüttentür auf
fchloß, wandte er mir ein ruhiges Gefieht zu.
»Sie werden hingehen und mich entfchuldigen,
Doktor Ternehlem fagte er und ließ mich ein
treten, -

Zeh fah ihn an und dachte an Großmut, Mit
einer kleinen kühlen Bewegung lehnte er ab.

Alfo Klugheit. dachte ich.

Wunderlich unbekiimmert und felbfwerftänd
lich nahm ich diefen Tag an. Ich ließ mich
von meinen Gaftgebern durch ihr fchönes herbft
liches Revier leiten. laufwte den Plaudereicn
des alten Herrn- der mir weidmannsfelig all
die Plätze zeigte. von denen er fich die kapitalen

Rehbd'cke diefes Jahres beimgehvlt hatte, und

ließ mich von dem Nahefein der fchd'nftem ge

liebteften Frau beraufchen. _

Wir kamen auf unierm Morgengang an einer
Diclung vorüberf wo Herr von Höltertungen
Raubzeugfallen hatte aufftellen [alien. Sein

.öl
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Eifer erwachte.
fehen.
So fihritten wir langfam voraus.
Der Morgen ftreute Schattenbilder und Son
nenfpielzeug auf den Weg. Es tropfte im Laub
von fallenden Blättern. Es fielen weiche Ge
danken und funkelnde Wiinfche in diefe Augen
blicke. Sie lagen um uns und fchmückten ftill
und fein den Weg zu den noch gefihloffenen
Toren unfrer Stunde.
Wir ftanden plötzlich vor einer Waldwiefe.
Unter Tannen hockte eine kleine Bank. Am
jenfeitigen Waldrand trat Rehwild fichernd zur
Äfung aus.

Ich blieb betroffen ftehen. »Verzeihung if
t

dies nicht Bodenburgfches Revier? Ich habe
manchen Morgen an diefer Stelle geweilt.“

»Hier läuft die Grenze.. fagie das Fräulein
und fchritt langfam aus dem Tannenfchatten

Er wollte felbft einmal nach

zur Wiefe. Das Licht umfing fi
e wie eine er

wartete Geliebte.

Ich fah fie an. Sie lächelte, Ich fah einen
Kelch fich mir entgegenheben.
»Man hat mir erzählt. daß dies der Lieb
lingsplatz meiner Mutter gewefen [ei.- fagte fi

e

leife. »Ich habe diefe Vorliebe geerbt.
Von dem Grund diefer Stunde fchien fich
plötzlich etwas Dunkles zu heben. Ick) hielt den

Trunk. den mir der Augenblick kredenzte. zögernd

zurück. Meine Blicke gingen zu der Waldwiefe
hin. griffen nach der kleinen Bank unter den
Tannen. Wie komme ich denn zu der felt
famen Vertrautheit mit diefem Fleckchen Schön
heit? Woher habe ic

h

diefe tiefe Ergriffenheit
bei ihrem Erfchauen? dachte ich. Eine Reich'
ternheit richtete fich in mir empor. die for
fihen wollte nach einem Zufammenhang. nach
dunklen Gefeßen. die vielleicht hier zufammen

trafen. -- '

Ich fah in die läwelnden. wartenden Augen
der Frau neben mir.
Da ging der Augenblick. der ftir Sekunden ge
ftockt zu haben fchien. weiter.

Ich nahm ihre Hände und kiißte ihr den fe
i

nen. jungen Mund.

ls qutus aus dem Schlitten fprang. fah er
das Zimmer feiner Mutter noch erleuchtet.

Er fand fi
e

noch iiber ein Buch gebeugt. Sie
ließ ihm Tee heraufbringen und fervierte ihn

auf ihrem kleinen Mahagonitifch. Dann holte
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fein Tagebuch und gab es ihm wieder. »Ich
danke dir. Init..
Er fah fi

e an. Sie faß ihm gegeniiber und
blickte auf ihre feinen. blaffen Greifinnen
hände. »Als dein Vater um mich warb. wußte
ich. daß er aus einer großen Liebe kam. die er

aus einem mir unbekannt gebliebenen Grund
aus feinem Leben gewiefen hatte.. fagte fi

e

langfam. »Diefe von ihm geliebte Frau ver

mählte fich nach einiger Zeit mit einem Herrn
von Höltertungen und begleitete ihren Gatten
gleich nach der Hochzeit in den Orient. wo die
Gebiete feiner Forfchung lagen. Ich erfuhr.
daß Frau von Höllertungen nach einigen Iahren
einer Tochter das Leben gegeben und bald

darauf geftorben fei. Ihr Gatte kehrte dann
nach Deutfchland zuriick und bezog rnit feiner

Tochter eine abgelegene Befißung feiner Frau.
die fi

e in jungen Iahren ihrer Schönheit und

ihrem Geift als Refidenz gebaut hatte. Der

Zufall ließ mich einmal flüchtig auf einer Reife
dem Fräulein von Höltertungen begegnen. Sie
glich ihrer toten Mutter auffallend und trug

auch deren Namen. Rica-c
qutus Ternehlen ftand auf. Er machte ein
paar Schritte, Das Bild feines Vaters hing
ihm gegeniiber. Ein Haus in Waldeinfamkeit- eine Frau in feltfam feinen Räumen. dachte
er. Eine Bank unter Tannen? Eine Lich
tung?
Er fchloß die Augen. Sein Kopf fank herab.
Der Schatten der großen Liebe feines Vaters

richtete fich in ihm empor. Ganz tief fchaute
er in die Vergangenheit feines Blutes. ganz
klar und fein klang das Lied von ihrem Glück

in ihm. Sein Laufchen verfank in unendliche

Tiefen. Langfames Ahnen und Erkennen taffete
daraus empor.

Und plötzlich fah er feine Mutter an. Mit
ein paar langfamen. großen Schritten ging
er zu ihr hinüber, Er nahm ihre Hände, Und
feine Lippen. die auf ihre feinen zitternden Fin
ger fanken. zuclten unbeherrfcht.
Da wußte fie. daß er mit dem Wiffen feines
Blutes das heimliche Leid ihres Lebens. deffen
Schatten auf feine Iugend gefallen war. erkannt

hatte - das Verlangen feines Vaters. das über
fie hinweg immer nur zu der verlorenen Ge
liebten gegangen war.
Und fie gab ihm aus der großen Stille über-
wundener Schmerzen ein Lächeln.
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Yes uns?ÖMZ-rer
'Carl Korthaus: Aufziehendes Gewitter; Fernblick; Rofen in der Sonne -- Eugen Ludwig Hock: Höfatb - Franz
Siegele: Um Neckar; Hohenhaslach; Aus dem Leintal -- Guftav Ferckohl: Viehkoppel; Bildnis des Künftlerö -
Reinhold Koch-Zeuthen: Köpfe - Hans Loofchen: Frau Charlotte L. *- Otto Wiedemann: Weingartner am

Dirigentenpult - Mitteilung zu Hermann Grafs .Ingeborg
hiesmal von Süden nach Norden.
aus dem bahrifchen Hochgebirge

, _-
f über das Hügelland Schwabens

in das norddeutfche Flachland.
aus der fröhlich blinkenden. fpielenden Farbe

in die der ernften. wohl gar ftrengen zeich

nerifchen Umriffe. von der Landfchaft zum
Figurenbild.
Bei dem Münchner Carl Korthaus.
einem geborenen Rheinländer übrigens. mag es
allerdings fraglich erfcheinen. ob man feine
Landfchaften fo feft »lokalifierena darf. wie zu
tun man auf den erften Blick verfucht ift. Ge

wiß führen manche diefer Bilder geographifch

feftbeftimmte Titel. etwa »Blick auf den Watz
mann. oder »Am wilden Kaifera oder »Der

Wendelfteina. aber ob das Auge des Geologen
oder Alpiniften da jede Spitze und Schroffe
genau fo wiederfinden wird. wie er fie »kenntcg

if
t mir fraglich. Denn die meiften und beften

diefer Bilder ftammen fchon aus der zweiten
Entwicklungsperiodc diefes jetzt etwa Vierund
vierzigjährigen. aus einer Zeit. da er den um

jeden Preis naturgetreuen Jmpreffionismus
überwinden lernte. um mit dem äußeren Wirk

lichkeitseindruck den inneren. aus ihm felbft
empvrquellenden zu verfehmelzen. Jch weiß
nicht. foll man das noch Jmpreffionismus. oder

darf man es fchon Expreffionismus nennen. Es

if
t

wohl eine zwifchen beiden Richtungen

ftehende Kunft. entfprungen aus dem befon.
deren. perfönlichen Erlebnis diefes auch fonft
eigenwilligen Künftlers. Braungart hat diefe
feine Haltung einmal. auf einen befonderen Fall
zugefpitzt. folgendermaßen gedeutet: Korthaus
fieht die Dreitorfpitze bei Garmifch. alfo einen

beftimmten Komplex von topifchen Dingen.
Berge. Wollen. Felswände. wildtobendes Waf
fer. in einer ganz befonderen. eigentijmlichen.

fonft nirgends wiederholten Ausformung. Die

fes Jndividuelle aber. das den Komplex erft
zum Motiv im herkömmlichen Sinne mgcht.
fchaltet er aus. Oder vielmehr: er bildet aus
den Grundelementen des Motivs durch freie
Kombination etwas durchaus Neues. das auf
Grund diefes Eindrucks in feiner Seele entftan
den if
t und nun dort gelebt hat. bis der Künft
ler die Möglichkeit fand. die expreffioniftifche
Deutung diefes impreffioniftifchen Gefichts zu
geben. Auf diefe oder auf ähnliche Weife find
alle andern Gebirgsbilder von Korthaus ent
ftanden. in denen etwas mehr als die Natur

an fich gegeben werden foll und auch tatfäch
[ich gegeben wird.
Jn der Bergformation des »Aufzieh en
den Gewittersc wird wohl jeder Freund
der Berchtesgadener Alpen den Hohen Göll er
kennen. aber es if

t

doch noch mehr darin als
die bloße Wirkliwkeitswiedergabe: eben auch die
Stimmung. das Wunfch-. Traum- und Nach
bild. das diefer Bergblock in uns zuriickläßt.
wenn wir uns körperlich längft von ihm ent

fernt haben. Ähnlich bei dem »Fernblick
Auch hier verbirgt fich uns nicht. daß das

Schloß der Münchner Umgebung angehört;
aber auch hier haben Auge und Hand
des Künftlers bewußte Auslefe gehalten: das
Zufällige. Unbedeutende if

t abgefallen. das

Wefentliche. Bedeutfame ftärker betont und

reiner herausgefchält worden. Auch die Um

rahmung durch die Baumgruppe fpielt dabei

wohl eine Rolle. eine kompofitorifche; aber das

if
t

nicht fo wichtig. da es ein uraltes. faft allen

Landfchaftern geläufiges Hilfsmittel ift. um zu
einem bildmäßigen Abfchluß des Naiuraus

fchnittes zu gelangen.

Diefe eigenwillige Auffaffung. die geftützt
wird durch ein ftarkes malerifcbes Temperament.
tritt weniger ftark in den Blumenftücken
von Korthaus hervor. So dickflüffig feine Far
ben hier auch fein mögen. fo »fchmiffige gerade

diefe Bilder auch hingeworfen fcheinen. Blumen

_von ihm
- das beweifen die »Rofen in

der Sonne“ - verlieren nicht ihre blüten
duftige Frifche und ihre klaren Formen. Das

fühlt man felbft aus der einfarbigen Wieder
gabe unfers Mattondruckes heraus; beffer wird
es hoffentlich in fpäteren Mehrfarbenbrucken

zur Erfcheinung kommen. welche Leuchtkraft des

Lichtes und der Farbe der Künftler in folchen
Stilleben zu erzielen weiß.
Eugen Ludwig Hoeß. der Jmmen
ftädter. if

t

lieblicher. freundlicher und fanfter als

Korthaus. Als Algäuer hat er die herbe.
ftrenge Großartigkeit der Alpenwelt fozufagrn
vor der Türe. aber ihn zog es von jeher zu
den weichgefchwungenen. grünfamtenen Matten.
und wenn es irgend anging. ließ er einen lefch.
ein Reh oder fonft ein Gebirgswild darauf er

fcheinen. Nicht zufällig if
t er ein häufiger und

immer gern gefehener Gaft her Münchner
»Jugend-c. feine Bilder haben fo etwas Jllu
ftrationsmäßiges. intimErzählendes. daß das
Auge nach allen Richtungen hin fpazierengeben

kann. um recht nach 'Luft und Behagen das
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Poetifche auszukoften. Seine liebevolle Be
handlung des [andfchnftlichen Vordergrundes

feine Vorliebe fiir die bunte Blumen- und

Gräferwelt könnte uns manchmal an Rudolf
Sieck erinnern- wenn der nicht um gut ein Jahr
zehnt jünger wäre als der heute fünfundfiinfzig
jährige Hoeß- der ihm darin alfo wohl voran

o gegangen ift.
Von dem Lebens- und Künftlerwege F r a nz
Siegeles haben wir den Lefern erft im
Märzheft berichtet. Dort ftand auch Siegeles

während des Krieges errungenes Bekenntnis:

»Zeichnen ift-fcbwerer als malene. In den
drei fchwäbifchen Land

fchafts- und Dorfbil
dei-n- die wir jetzt zei
gen- bewährt es fich

aufs neue- denn die

Farbe if
t

hier nicht

mehr als tönende 3u
tatf was nicht hindert
daß fie den faft wie

Steinbrucke wirkenden

Blättern ihren eigen

tiimlichen pikanten Reiz
gibt. Man möchte fa

gen, daß fich auch hier
der Geift den Körper
gebaut habe. Denn

»malerifcha im beton

ten Sinne des Wortes

if
t

diefchwäbifche Land

fchafh aus der fich
Siegele feine Motive

holt. eigentlich nicht.
Sie hat vielmehr von
Natur etwas von jener
gläfern durchfichtigen

Klarheih die der Zeich
ner beffer trifft als
der Maler! mag er
nun unmittelbar »Am
Neckara grafen oder ein wenig nach Weiten
zur badifchen Grenze hin abfchweifen, um uns

das nicht weit von Befigheimf dem Paradies
der' Malen wie auf einer Tortenplatte auf
gebaute H oh e n h a s l a ä

) hinzuzaubern; oder

mag er nach Offen in den Zagftkreis hinüber
greifen- ins Leintal- das fo entziiclende
Winkelbauten und fo kunftvolle fchmiedeeiferne

Hausfchilder hat,

Guftav

"fun-ln" "Alm-[lm
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Das if
t Süddeutfchland, Süddeutfchland in

feiner erhabenen Gebirgswelt und in feiner be

fchaulichen Weltverlorenheit. Was dagegen der
Berliner Guftav Fenkohlf deffen Malerei
ein eignet Auffatz behandeltf fehen läßt, if

t

uorddeutfchj norddeutfch vor allem durch den

Atem des Meeres- der fich auch in feinen

Binnenlandfchaftem wie der Viehkoppe l.

fpüren läßt, Das Bildnis des Künft
le rs zeigen wir hier im Text nach einer Blei
ftiftzeichnung feiner Frau.
Die drei Figurenbilder des Heftes
bedürfen kaum einer Erläuterung da wir

oondiefen Malern fchon
öfters Werke gezeigt

und dann auch iiber

ihre Kunft igefprochen

haben: über Rein
hold Koch-Zeu
tbe n„ deffen Doppel
bildnis »K b' p f ea den
fcharfen Charakterifti
ker verrät- im April
heft 1916; iiber Hans
Loofchenf der uns

eins feiner neueren

tonig gemalten und

doch fein ausgeprägten

Damenbildniffe (Frau
Charlotte L.) ge
geben hatf in einem

ausführlichen Auffatz
von Rithack-Stahn
(Septemberheft 1911);

iiber Otto Wiede
mannsScherenfchnitte
berühmter Mufiker, zu
denen auch Wein
gartner am Di
rigentenpult ge
hört- zuletzt im Fe
bruarheft 1918. Die

ganze Mappe if
t bei Ludwig Möller in Lübeck

erfchienen.

Schließlich noch eine nachträgliche ergänzende

Mitteilung: Der Abdruck des Gemäldes Z n g e

borg von Hermann Graf im Märzheft

if
t mit Genehmigung der Photographifchen Ge

fellfchaft in Charlottenburg erfolgt, die auch ein

farbiges Kunftblatt nach dem Gemälde heraus
gegeben hat, D.

Fenkohl

ini-- til-"*
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Harry Manne: »Immer-mann, Der Mann und fein Wert im Rahmen der Zeit: nnd Literaturgefchicbte- (mit einem

Bildnis des Dichters) - Paul Mahn: »Die Gedichte des Broperzc, Denier Nachdichtung- Hermann Bahr:
»Efiays- - Otto Ernft: .Friede und Freude.. Humoriftifche Blaubereien (Buchicbniuckvon Friß Buchholz) _

Vogt und Koch: »Gefchichteder deutfäzenLiteratur-c - Verfrhiedenes
ch komme von einem Buche das mich wie

ein Stahlbad erfrifcht hat- durch das ich

fröhlicher geworden bin fürs Leben und zuver
fiehtlicher fiir alles Künftige, Hat man da nicht
die Pfliehh auch andre zu folchen Gefundbrunnen
zu fiihren, jetzt! wo fo viele Quellen oerfiegt

find, aus denen wir einft Waffer des Lebens

und Balfam der Hoffnung tranken? Alfo wohl
eine neue Dichtung ein Betrachtungk- oder Er
bauungsbuch? Oder gar eine Utopia die es
dann freilich leicht hätte, den bunten Regenbogen

über die Wolken zu fpannen und prächtige Luft

fiblöffer darauf zu erbauen? Nichts von alle

demf vielmehr eine einfache fachliche beinahe

etwas nüchterne Lebenshefrhreibung noch dazu
eines Mannes, den fthon feit aehtig Jahren der

Rafen dectt„ und von deffen Werken eigentlich

nicht ein einziges mehr in voller Frifche und
Gegenwart unter uns lebt. Der Mann hieß
Karl Leberecht Immermann, und der
fein Leben befchrieben undfein Werk. dargeftellt

hat- if
t H arry M a h n c, Profeffor fiir deut

fehe Literatur an der Unioerfität Bern (Mün
ibenl C. H

.

Beck; mit Bildnis). Immermann
wird hier gefchildert »im Rahmen der Zeit- und
Literaturgefwichteg und fehon diefer Zufaß deu
tet anf daß wir es nicht mit einer der geläufi
gen c'ifthetifib-kritifÖen Dichtermonographien zu
tun haben, die fich zwar felbft gerne »gemein

verftändlieh- oder »volkstiimlich- nennenf aber

doch nur felten einen größerem über die Gilde
der Fachgenoffen hinausgreifenden Kreis von
dankbaren Lefern um fich zu fammeln verftehen.
Was hier auf 600 Seiten vorliegtx if

t die über

all auf die Quellen zurückgehende Arbeit zweier
fleißiger Jahrzehnte deren letzte Formung und
Feilung in die Kriegsjahre fiel - eine Opfer*
gabe auf dem Altar des Vaterlandes, dem in

feiner bedrängteften Not fernbleiben zu müffen
für den reichsdeutfchen Verfaffer ein bitter

licher Schmerz war. Aber nicht von biefen
fehiclfalsfchweren Geftirnen- die iiber feinem Ab

fchluß ftanden, hat das Buch feine ftählerne und

ftählende Kraft - das wiirde eine äußere Zu
tat fe'un die fich fchwerlieh lange zu bewähren

vermöchte _h fondern aus feinem Gegenftande
feldft. Denn wenn von einem, fo gilt von
Immermann das Wert eines Größeren: Den

Schriftfteller iiberhiipfe die Nachwelh der nicht
mehr bedeutet als fein Werk. Hier will der

Menfelx der Mann- der Charakterf die ganze

Perfönlichkeit gewogen und gewertet fein- wozu

freilich auch der Künftler gehört. Diefer Auf

gabea die fich wohl auch vor ihm erft während
der fortfehreitenden Arbeit in ihrer vollen Größe .

und Verantwortung aufgerichtet hat, ift
Manne in vollendeter Weife gerecht geworden.
So liebevoll er firh in die einzelnen dichteri

fehen und fchriftftellerifchen Schöpfungen Im
mermanns vertieftF von ihren romantifch ver
fpielten Anfängen an bis zu dem großen humo
riftifchen Zeit- und Zukunftsroman »Münch
haufen-c, nie und nirgends läßt er das Bild des
Gefamtcharalters aus dem Auge, dies deutfcbe
Mannesideal geiftiger Selbftzuchh vaterlöndi

fchen Bewußtfeins und fozialen Gemeingefühls.

Doch fürchte man weder eine in fich felber felige

Verherrliihnng noch eine den Bedürfniffen des
politifchen Augenblick-3 dienende Zureehtknetung

des Gegenftandes. Aus fich felberf aus ihrer
natürlichen, unverfc'ilfGten und unverbogenen

Entwieklung mit all ihren Sprüngen- Schwä
chen, Lücken und Widerfpriichen entfaltet fich
die fchöne menfrhlieh-männliÖe Vorbildliehkeit,

die Blütenfülle der Lebens- und Anfehauungs
werte- die in dem Namen Zimmermann defchlof
fen find. Manne macht keine Mieney das fo oft
wiederholte Scheitern des Dichters und das erft
ganz zuletzt durch einen Glüäsftrahl des Him
mels überwundene Irren des Menfchen Immer
mann zu verhüllen- und doeh verläßt uns auf
keiner Seite diefer äußeren und inneren Bio
graphie die Gewißheit- daß ein Gefegneter und
Begnadeter an ficherem Stabe zu dem ihm ge

feßten und gewährten Ziele fchreitet. Es if
t

gar nimt nötig die befonders gearteten Eigen

tümlichkeitew die perfönliehen Gefinnungen und
Überzeugungen diefes Charakters zu benennen
er hätte in feiner Grundanfihauung ebenfo gut
demokratifch-liberal fein können, wie er arifto
kratifeh-konfervativ war, ebenfo gut freigeiftig
wie religiös - auf den Stil, auf die Folgerich
tigkeit, die Geradheit und Reinheit der inneren
Linie kommt es an: und das ift es, was uns mit
emporzieht- mögen wir aus verwandten Gefüh
len willig- aus fremden widerwillig dazu fein.
Ich fagte es wohl fehon: mir fiheintf als fe

i

mit
feinem Gegenftand der Verfaffer felbft gewach
fen, Der hier die Feder führt, if

t

nicht mehr

bloß der Philologe, Literarhiftoriker und Äfthe
tikerx den wir aus dem Mörike-Buch kennen, es

if
t der Zeit- und Menfchenfchilderer, der weit

um fich blicktf ftets die großen Zufammenbänge

fefthcilt und nicht vergißtf daß er dies gewichtige

Buch vor dem Antlitz feines Volkes und dem
Richter-find( d'er Gefchichte zu vertreten hat. Ich
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unterlafle abfichtlich jede Einzelkritik - da gäbe
es wohl manche Meinungs- und Urteilsverichie
denheit _f fondern halte mich bei einem io zum
Weientlichen [ftehenden Werk und Gegenftand
an das Ganze- das einem Ganzen dient und

einem Ganzen genugtut. Dies if
t kein Buch

das nur die »Literaturireundea oder die »ichön
geiftigen Liebhabera angeht- es if

t eine Gabe

fiir alle, die mit dem geiftigen Befißtum und
Erbe ihres Volkes [eben wollen. Töricht der

Gebildete- der diefe Hand nicht ergreift!

uch vom Uberleßer noch wenn er nicht bloß

Aum Lohn fein Handwerk treibt, fondern
auf Künftlertum hält- dürfen wir literarifchen
Charakter verlangenh das heißt welenhafte Uber

einftimmung zwijchen [einer nachichöpferilchen

und [einer [elbftichöpferilchen Tätigkeit, Pa ul
Mahn hat uns den Properz überlegtx lo
originalgetreu und ielbftlos wie möglichh aber
er verleugnet auch in der Maske des römilchen
Erotikers [eine eigne Art und Neigung nia)t:
der hier die Töne des Altertums nachahmth if

t

kein andrer als der die Biographie Maupal
jants verfaßt- die Novellen »Lieben und Leben*
und den »Kranken Fritzqg die Nomane »Brigit
Wiborg* und »Der Kamerade gefchrieben hat.
Will lagen: von dem Erotikchen ließ fich auch
der felbftc'indige Schriftfteller Mahn von je gern
anziehenx aber er hat nie da5 Schlüpfrigß
immer dae Gelunde und Natürliche darin ge
jucht, manchmal [ogar das Gewagte und Ge

fährliche [elbft wenn [eine dichterilche Geftal
tungskraft nicht ganz nachkommen konnte.

So lag der Properz durchaus auf [einer
Bahn. Denn der ift nun mal bei aller Leicht
herzigkeitf mit der er iich die für ihn felbftver
ftändlichen Vorausleßungen des Junggekellen
tums im augufteilchen Nom zu eigen machte,
einer der fittlicb ernfteiten und elementarften
unter den antiken Lorikern. Er verichmäht die
doppelte Buchführung in Leben und Dichtung;

nirgends begegnen uns. bei ihm Zoten und

Schmutzereiem wie fie bei Catull io vielfach
felbft bei Horaz - was auch der Primaner
lchon merkt - und erft recht bei Ovid vorkom
men. Überhaupt: er if

t ein Kerle der fiir fich
einfteht. Was und wie er im Altertum und bei
uns in Deutlchland gegolten hat, wie er mit

keinem unverkennbaren Ton des perfönlichen

Erlebniiles regelmäßig Geifter angezogen hatF
die zu den belonderen und vertiefteren gehör

ten, weil echte und tiefe Leidenimafth verzeh
rendes Leid und äußerfter Jubel aus ihm
lprichh wie diefer Sänger der Liebe- der die
ganze Stufenleiter der zärtlichften Empfindun
gen umfaßt, diefer Frauenliebhaber und -ken
ner zugleich auch ein ernfter, fait düiterer Mah
ner und Warner [einer Zeit und keines Vater
(andes ware dem Schminke, Tand und Putz tm

öffentlichen Leben ebenfo oerhaßt waren wie bei

den Frauen- die er liebte _- das und manches
andrer was zum Bilde diefes tiefen und felbft
ichweren Geiftes gehört- der »keine Nude fin
det- bis er Glück und Unglück auf den Grund
gefehen-h der den zunehmenden Spaltungs
und Verfeinerungsprozeß des fortimreitenden
Zeitalters durchgemawt hat und deshalb gerade
den Liebenden von heute wieder io viel zu lagen

hatt mag man in der Einleitung nachlejem die

Mahn [einer Geiamtüberkeßung mitgegeben hat.
Mag? Nein, lol( und muß. Denn diefe Ein
leitung if

t ein Meifterwerk jener [iterarhiftori
[Gen Kunft des nicht Tot-7 fondern Lebendig

machenß die fich nur dem ergibt- der das ganze

Nüftzeug philologilcher Gelehrlamkeit beherrichß
aber fie) nicht von ihr beherrlchen läßt- [on
dern fi

e

durch überlegenen Formwillen in ein

ichöpferifches, Geift und Herz erfreuendes Ge
bilde umwandelt,

Eine gute vollftändige Properz-t'lberießung

gab es bisher nicht. Nur einzelne Stiiäe hat
ten wir in befriedigenden dichteriichen Übertra
gungen: von Büchelen Geibel, Mählo, Carl

Bruch u. a. Mahn überlegt nicht in Diftichen
alfo im Wechielmaß von Hexameter und Penta
meter- dem antiken Elegienversh fondern in

fiinffiißigen Iamben, wie fchon Wieland die
Epifteln und Satiren des Horaz überlegt hat
und zwar mit abwechlelnd weiblichen und männ

lichen Versausgängen- um der meiftens beob

achteten Geichloflenheit des Diftichon5 gerecht

zu werden. Von. vornherein überzeugend oder
zwingend if

t

dieie Verswahl nichß während man

Mahn wohl darin zuftimmen muß„ daß eine
Überlegung alter Dichter beiter reimlos bleibe.

Faft alle derartigen Veriuche find mißlungen

oft bis zur völligen Verfäljamng und Verzer
rung des Originals. * Einen Far-lt und eine

Helena durfte eben nur Goethe paaren. Über
die Treue der Mahnlchen Überlegung will ich

nicht urteilen; dazu gehörte eine gründliche Ver
gleichung mit dem Urtexth für die hier nicht
der Ort ift. Aber wie fich diefe deutfchen Verle

lelen„ wie [i
e mit den Geießenr Ausdrucksmb'g

lichkeiten und Schönheiten unfrer Sprache um*

gehenh das glaube ich einigermaßen werten zu

k5nnen- nachdem diefer deutfche Properz ein
paar Frühlingstage und -nächte mein Gefährte
geweien ift„ und nachdem ich ihn mit älteren

Einzelüderießungen von Mählyh Geibel- Gün

ther Koch und _ leider auch! - Stowafier
konfrontiert habe. Und da muß ich lagen:

Mahns Properz, fooft fein Jambue auch aus

dem Gleile hopfh lieft fich mühelos und genuß

voll„ als wär's eine deutlche Originaldichtung

[o [chlackenlos find fremdartige Verftändnis
hemmungen getilgt und Dunkelheiten erhellt

worden, ohne daß alle Eigentümlichkeiten der

oft lpröden Properzilchen Sprache - das merkt
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man an der Körnigkeit des Ausdrucks - fih
verflühtigt hätten. Auh äußerlich. in Papier.
Druck und Einband. ift das Buh (Berlin. Ver
lag der Tägl. Rundfhau) ein Labfal für Auge
und Hand. und die der neuen (vierten) Auflage

eingefügten 16 Heliogravürendrucke. Rahbil
dungen antiker Kunftwerke vorzugsweife aus

der Zeit des Properz. verjetzen uns aufs an
mutigfte in feinen Lebens-. Gefühls- und Phan
tafiekreis. Das aber ift die Hauptfache. Jetzt
fehlt nur noh Bachus' Gabe. um wieder mit dem
jungen Geibel. dem Berliner Studenten. der fih
durh Lahmanns textkritijche Properz-Übungen

angeödet fühlte. fingen und jagen zu können:

Befjer künftighin dein Wefen
Zu verftehn in Sherz und Schmerz.
Werd' ih dich beim Weine [eien
Statt im Seminar. Properz.

in neuer Effavband von* Hermann
B a h r (Leipzig. Jnjelveriag). Wäre e

s
heute noch erlaubt. Etomologie zu treiben. wie

es Abraham a Santa Clara oder der Kapuzi-x

ner in Wallenjteins Lager tat. fo möhte man

wohl jagen: Effao if
t ein Ding. das man niht

effen kann. an dem man nur knappern darf:
das Konfekt der Literatur. Satt wird man da

von niht. auh wenn man es fertigbringt. diefe

drittehalbhundert Seiten in einem 'Zuge zu

lefen. Aber manchmal hat wohl auh ein Män
nergaumen Appetit auf Rafhwerk. Davon wird

ihm in diefer Bühje der Pandora allerlei an
geboten: Pralinen. Drops. Pfefferminz. Veil

henpaftillen. fogar Malzbonbons. Gefundheits
taramellen und Salzmandeln. Ja. es fheint
mir. als gehörten von diefen 32 Auffätzen und

Auffätzchen niht wenige jener heute wohl fchon
wieder überwundenen Periode Bahrjher Meta
morphofen an. wo es ibm Spaß mahte. den

ehrjamen Bürger und Publikumskameraden zu

fpielen. Was er über »Haustunjta jagt. diefe
Rehtfertigungen der Romanbüher Rofeggers.
Ganghofers. Heers. Zahns und der Viebig.

wiirde fih der Bahr von heutekaum noh er
lauben. und ein Satz wie der auf S. :207: »Nur

if
t mein Rehtsgefühl ftärker als mein künftleri

fches Gefühle klingt in feinem Munde faft wie
eine Blasphemie. Doch es kommt in folher
Sammlung wohl darauf an. was behandelt
wird: Menfhen. Büher. Kunftfragen und Kunft
rihtungen. Sozial- und Kulturfragen. fondern
vielmehr. wie es gefhieht. Und da muß man
jagen. daß die Charakterform des Effavs faft
ohne Ausnahme erfüllt wird. wenn man manh
mal auh verjuht ift. ftatt des durch Montes
quieu geadelten Fremdworts lieber ein andres

zu wählen. das der mit mehr als einem Tropfen

franzöfifhen Blutsgetränkte Fontane bevor
zugte: Caujerie. Alle diefe Stücke üben die

Kunft der Anregung und vermeiden es klüglih.
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den Faden zu Ende zu fpinnen; alle rehnen fie
mit der Willigkeit des Lefers. da fortzufpinnen.

fortzudenken. wo der Verfafjer den Faden fallen
läßt. Ja. man darf jagen. daß die Stücke die
gelungenjten find. die diefer Kunft des Apho
rismus am gerehteften werden. Oder. was im
Grunde auf dasfelbe hinausläuft: der Wert dic
fer »Verfuhee fteht im umgekehrten Verhältnis
zu dem Gewicht ihrer Titel und Gegenftände.
Leonardo - Goethe - Tolftoj »- Brahms:
nein. an jolhe Perfönlihkeiten reicht der Bahr*
fche Efjao niht mal jo weit heran. urn ihnen
die Schuhriemen zu löjen. Aber die Kaife*'
(Elijabeth). Ludwig Speidel. Otto Brahm.
Friedrich Haaje oder Jmpreffionismus. Moder
nismus. Fechten. die große Stadt: das find
Dinge. über die fih auf wenigen Seiten in
[eihter Gedankenjpielerei allerlei Hübfhes. Pi
kantes. Unterhaltendes. ja fogar Aufklärendes
und Lehrreihes jagen läßt. Freilich ift darunter
nun wieder manhes. was fih niht gut ein
wecken läßt. was frifh vom Zweig des Tages
gepflückt und genofjen fein will. Da muß man
fih dann an die Form halten. Und die ift auch
heute noch meiftens reizvoll genug. felbft wenn
man entdeckt. daß einige diefer Stücke fchon im
Effaybande »Bildunga von 1900 ftehen. Für
mich if

t das Reizvollfte daran gerade das.
worin fih Bahr. der alte und der neue. gleich
geblieben if

t

durch all die Jahre: diefer natüre
[the Tonfall der Rede. diefe mit perjönlihen
Erfahrungen und Erinnerungen anmutig auf
gelockerte Einfahheit des Ausdrucks. diefe durch
fihtige Klarheit der Gedanken. die fih nie und
nirgends von der Mode künftlerijcher Verdunke
[ung. wie fie heute gerade bei unfern Jüng
jten im Schwange ift. anftecken läßt.

riede und Freude möhte nah feinem
Titel das neue Plauderbuh von Otto
Ernft (Leipzig. Staackmann) unter den Men
jhen verbreiten. die Philofophie möhte es vom
Himmelsgewölbe auf die platte Erde herab
rufen. niht jo fehr in der Erkenntnis des
Wahren als vielmehr in der Ermittlung des
Rützlichen fieht es den Zweck feiner Lehre -
vielleiht gefhieht es deshalb. daß der Projpekt
des Verlages - befheiden wie alle Verlags
projpekte - den Verfaj'jer einen Sokrates
nennt. der im Kittel Till Eulenjpiegels einher
gehe. Der Vergleih hinkt. hinkt auf beiden

Füßen. Denn Sokrates war ein höhft genüg

rfamer. fajt asketijher Weltweifer. während der
behäbige Hamburger gar kein Hehl daraus

maht. allen Glas- und Gabelfreuden herzhaft
zugetan zu fein. und der Narr von Kneitlingen
fpielte den derben Mutterwitz feines Bauern
tums gegen das Handwerker. und Bürgertum

aus. während bei dem ehemaligen ftädtifhen
Volksjhullehrer bei allem. was er tut und läßt.
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ein bourgeoishafter Zug unverkennbar ift, Die

fer hanfeatifihe Epikureer preift. wenn auch

hinter der Maske eines 65jährigen Spazier

freundes. die Erwartung ftatt der Erfüllung.
den Vorhof ftatt des Tempels der Freuden. weil

Vorfreude die fobaritifchfte aller Freuden fei;
[ompathifiert augenfcheinlich ganz und gar nicht
mit [einem Leberecht Hornbold. der. ein rechter
Jefuwiter. nicht bloß Alkohol. Nikotin und

Kaffee. nein. auch das Fleifch. alle Gewürze
und fogar die-Liebe in den Höllenpfuhl ver
dammt; befingt die Freuden und Tugenden der

deutfchen Familie; windet dem Bett. diefer
»genialften aller Erfindungen» einen dicken.
dicken Heiligenfchein ums Kopfkiffen; riskiert

eine Lippe fiir die Tanzfreude der Jugend; oe-r
teidigt das Recht des Humors auf ein luftiges.

fröhliches. herzerquickendes Lachen und will aus
dem Neujahrstag. diefem wie Saul unter die
Propheten gefrhneiten Fefttag. eine Verfüh
nungsfeier der böfen Nachbarn und ungetreuen

Freunde gemacht wiffen. einen Allerfeelentag

der Lebenden. Ach ja. wenn's nach ihm ginge.

fo hinge der deutfche Himmel fchon heute wie
der voller Baßgeigen. und der Boden unter

unfern Füßen wäre ganz bedeckt mit Stern
talern und Sonnengulden. Aber man müßte
doch auch wohl fo einen glücklichen Organismus

haben wie diefer Otto Ernft Schmidt. follte die
Kur anfehlagen. Andre werden das Gefühl
nicht überwinden können. als müßten unfre Heil
wurzeln tiefer aus der Erde gegraben werden.
als es hier gefchieht. und werden fich deshalb.
ftatt an die allgemeinen oolks- und menfrhheits

erzieherifchen Betrachtungen. an die perfönlichen

Erinnerungen des Verfaffers halten. die von
den Äpfeln oder vielmehr dem Kuchen und dem

Pfirfiä) der Kindheit. den Weihnachtsbäumen
des Vaterhaufes. erften heimlichen Verfen und
fpäteren öffentlichen Vortragsreifen von Peters
burg bis Bern. von Wien bis Paris rind
Amfterdam erzählen. Da hat es ihm an Lohn
und Lorbeer nicht gefehlt. Das fchönfte Honorar
brachten ihm aber doch wohl die drei hübfehen

Mädmen im Städtchen X oder Y. die ihm nach
getaner Arbeit als Dirhterkrone eine pralle..

rundliche Wurft auf den Abendbrotteller legten.
Davon würde denn freilich. wenn nicht Sokrates.
fo doeh Till ebenfo entzückt gewefen fein wie
Otto Ernft.

n vierter neubearbeiteter und vermehrter Auf
lagekommt die »Gefchiihte der deut

fehen Literature von Prof, l)1-. Fried
rich Vogt und Prof. ])r. Max Koch zu
uns (Leipzig. Bibliograph. Jnftitut; drei Bände).
Die älteren. im wefentlichen von Vogt ge

fchriebenen Teile find in ihrem erften Aufbau
möglichft erhalten geblieben. wenn auch alle

Ergebniffe neuerer Forfchungen forgfam ein

gefügt oder zum Auspuß benutzt worden find,

Noch immer if
t muftergültig. wie fiä) diefer Bau

vom Hintergründe des gefchichtlichen und kultur

gefchichtlichen Dafeins der Nation abhebt. und
wie er wieder zurückwirkt auf das Gefamtleben:
eine Meifterleiftung. die durch die Gabe an

fchaulicher Darftellung und die umfichtig ausge

wählten Bilder den Stempel der Volkstümlich
keit bekommt. ohne dem Ernft der Wiffenfrhaft.
lichkeit etwas zu vergeben. Eigenwilliger. per

fönlirher und damit anfechtbarer verfährt Koch

in der Darftellung der neueren Zeit. zumal der
Literatur der Gegenwart. Sein mannhafter
vaterländifcher Standpunkt in allen Ehren. feine
Hervorhebung des geiftig und formell Durch

gebildeten. des Gehaltvollen und Überlieferungs
treuen voll anerkannt

- aber zeigt fich da nicht
manchmal doeh ein etwas zu enger Blick für
all die neuen Gedanken. Stimmungen

'

und

Formbeftrebungen. mit denen unfre literarifcbe
Jugend zu neuen Ufern fteuert? Namentlich
das ernfte Bemühen. unfrer Zeit neue feelifGe
Jnhalte zu gewinnen. follte wohl auf etwas
liebevollere Aufnahme rechnen dürfen. Aber
wo if
t

Charakter ohne Einfeitigkeit? Diefes
Werk if
t ein »Führer.. der uns an die Hand
nimmt, Da folgen wir auch durch Jrrtümer
gernezum hohen. erhabenen Ziel. F. D.

Verfchiedenes
Georg Webers Allgemeine Welt
gefchichte. das klaffifche Sehulwerk und

Hausbuch unfrer Väter. erlebt dreißig Jahre

nach ihrem Erfweinen eine neue Ausgabe und
Bearbeitung (Leipzig. Engelmann). Ludwig
Nieß. der denfelben Dienft fä7on vor kurzem
der Weberfchen zweibändigen Weltgefchichte er

wiefen hat. nimmt für die Erneuerung diefes 16

bändigen Werkes die gleichen Grundfäße zur
Niehtfrhnur: Hervorkehrung des urfääolichen
weltgefchichtlichen Zufammenhangs. wie Raute

ihn in feinem nachgelaffenen Werk zum Prinzip

erhoben hat. zeitlich fortfchreitende Darftellung

und zeitvergleichende Überfichten. eingehende

Berürkfichtigung der wefentlichen Kulturerfchei
nungen fowie des literarifchen Lebens. kritifche
Behandlung aller neu hervorgetretenen An
fchauungen und Auslegungen im Anhang. fo

daß der Fluß der* eigentlichen Erzählung nicht
gehemmt wird. Dies gerade verdient befonders
anerkannt zu werden. Denn Webers Erfolg
und Beliebtheit wurzeln in feiner Kunft zu er

zählen. markante Ereigniffe und Züge. ja felbft
Anekdoten zur lebendigen Charakteriftik zu ver

werten und weitfchichtige Epochen immer wieder

zu einheitliGen Gefamtbildern zufammenzufaf
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[en. Der erfte Band (672 Seiten) reicht bis

zur Herausbildung des Gegenfatzes von Europa

zu Alien (um 490 v. Chr.).
.c

»Gefcheidte Leutea- fagte Goethe, »find das

befteKonoerfationslexikoniq Aber wo

hat man die immer gleich bei der Hand? Und
wiirden fi

e

fich heute gegeniiber einer unend

lich vermehrten Wifiens- und Erfahrungsfiille

auch nur im entfernteften fo enzoklopädifch be

fchlagen zeigen wie vor hundert Jahren? Nein

zum mindeften ein Handlexikon if
t als

immer gegenwärtigen immer hilfsbereiter und

zuverläifiger ftummer Diener unentbehrlich.
Meyers Handlexikon in feiner achten,

neubearbeiteten und vermehrten Auflage if
t das

neuefte und reichhaltigfte Hilfsbuch diefer Art
(Leipzig Bibliographifrhes antitut)„ fchon eine

Frucht des jüngften Jahrzehnts gepflanzth auf
gezogen und geerntet diesfeits des »großem

Umfchwungs. 75 000 Stichworten 2000 Abbil
dungen, 100 Tafeln und Karten - mit folcher
Stoffiille können andre Nachfchlagebiicher auch
prunken: hier aber forgt* eine lange Erfahrung
und Überlieferung dafür; daß in der gedrängte

,ften Kürze das Wefentlichfte und Wichtigfte leicht
oerftändlich und anfchaulirh dargeftellt wird.

Dazu helfen nicht wenig die überall in den Text
-geftreuten- Zeichnungen. »Flafrhenzugc man

brauchte eine ganze Seite! um zu fagen- wie er

:gebaut if
t und wozu er taugt. Eine fchematifche

Abbildung und ein Kind erkennt den Sinn und
Zweck feiner Konftruktion. ,»Edelfteinea: fein

befehreibendes Wort if
t

imftande„ von ihrem

fchillernden Farbenfpiel einen Begriff zu geben,
Eine Tafel mit 20-22 farbigen Abbildungen
und wir wiffen und behalten- wie Chryfoprafe,
Smaragdeh Rubine- Topafe und ihre Gefchwi
.fter, echte und Stiefgefrhwifteß ausleben.

..i

Auch Reclam hat um mehr als das Fünf
fache teurer werden miiffen- aber er if

t dafiir
auch mannigfaltiger und gründlicher geworden.

Hefte wie Wild. Oftwalds »Einfiihrung in die

Farbenlehrea (farbig illuftriert), ein neues
grundlegendes Buch mit vielerlei umftiirzenden
Entdeckungen, die gemeinverftändliche Darftel
lung der Kantifehen Sittenlehre von Ur. Ernft
Ziegler oder die Bücher fiir ftaatsbürgerliche
Bildung die der Leipziger Staatsrechtslehrer
Profelfor Rich. Schmidt herausgibt und mit
Nantes drei Programmauffa'tzen feiner »Hifto

rilih-pdlitifchen Zeitfchrift- eröffnen wären

friiher im Rahmen der Unioerfalbibliothek kaum

möglich gewefen. Die Gefetzfammlungen (Nr.
6052: Militäroerforgungsgefeßeh Ergänzungs

heft) und der Metzlerfche Kriegskalender- der

die Ereigniffe des Weltkrieges auf den ver

fchiedenen Schauplätzen überfiehtlich nebenein

ander bringt- werden fortgefeßt. Aber auch
die Kreife unfrer Nationalliteratur ziehen fick)

in der ll.-B. weiter und weiter! je nach dem Zeit
interefle und dem Erlöfchen des Urheberfchußes.

K

Die fchd'nften Novellen der ita
lienifchen Renaiffance. Ausgewählt
und übertragen von l)1-, Walter Keller,
Mit Titel- und Vitdfchmuck von Paul Kain
n1iiller (Zürich- Orell Füßli).
Im allgemeinen kennt man von der altitalie
nilrhen Literatur nur die Werke Dantesh Pe
trarcas und Boccaceios und aus der Renaif
fance die Schöpfungen Ariofts und Taffos. Da
gegen findF Schriftfteller wie Fiorentino, Ma
fuccioh Bandello u. o. a. kaum dem Namen nach
bekannt, Und doch haben auch fie während des

für Italien fo glanzoollen 15. und 16. Jabr
dunderts in der Nooelliftik Hervorragendes ge

leiftet. Zn vielen diefer Novellen fpiegelt fick)
hiibfrh das bunte Treiben an den Fürften
höfen und in den Bürgerhäufern. Keller hat
die poetifch und literarifch wertvollften foltber

Gefchichten iiberfeßh um uns nach Burckhardts
Vorbild das ganze vielgeftaltige Schickfal da
maligen Lebens vor Augen zu fiihren.

.k

Hempels Gartenbuch fiir jeder
mann liegt in fünfter, vermehrter und oct
bcfferter Auflage vor (Berlin- Pareo), Es ift

ein Buch aus der Praxis für die Praxis: eine
Anleitung zur Ausführung aller Zweige der

Gärtnereh jetzt beforgt und vielfach erneuert
von F. Ku n ert- dem Obergärtner in Sans
iouci bei Potsdam. Was es auch fiir den
Laien und deffen Haus-garten fo brauchbar macht,

if
t die Fülle erläuternder und oeranfchaulichen

der Abbildungen; alles Praktifche- befonders
aber die Gartenkultur- lernt fich noch einmal fo

leicht, wenn auch das Auge an der Unterwei
fung beteiligt wird. Von der rechten Auswahl
und Anzucht der Gartenpflanzen bis zur Blüte
und Ernte gibt es viel zu prüfen, zu iiber
[egen und zu entfcheiden. Bei all dem wird
dies Bua) ein ficherer Führer und Berater fein.
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Zuchhejßal
Die Gefrhirhte einer Liebe
Von Adeline Gräfin c?kantzau

er Sommer war heiß. Das
* " *"

7

Heu war gemäht und lag in

' '
hohen duftenden Haufen in der

* Wiefe. Der Duft erfüllte-die

raufchend über dem Wiefental. er drang bis

in den Wald. an deffen Rand zwei Männer
entlang fchritten, Sie gingen langfam und ver

fonnen dahin. denn es war heiß. fehr heiß
trotz der frühen Abendftunhe. Sie fprachen
wenig. namentlich der ältere der beiden. der

anfcheinend dem Gelehrtenftande angehörte.

ging fchon eine ganze Weile ftumm neben

feinem Freunde. dem Doktor Willbarh. da

her. Er blieb manchmal ftehen und fchaute
über die Wiefe hin und holte tief Atem. als

ob der ftarke Heuduft ihn betäubte. Den

Hut hatte er abgenommen und fuhr fich oft
mit der fchönen fchlanken Hand über das

rückwärts geftrichene lichtgraue Haar.
Am Ende der Wiefe. nahe der kleinen
Stadt. der die Freunde zuftrebten. fpielte
eine Schar Kinder. Das Spiel. das fi

e be

trieben. war verboten. aber fie glaubten fich
wohl unbeobachtet und fpielten es mit

großer Freudigkeit und anrunft; -- hie
Heuhaufen wurden erklettert. wurden er:

ftürmt. wurden gänzlich in Befitz genom

men. auf der verbotenen Burg wurde ge

lacht und gejauchzt. und dann gab es einen

Sprung in die Wiefe hinab. bei dem fich
der ftolze Heuhaufen jedesmal ein wenig

verringerte und auf der Wiefe verbreitete.

ja. es fahen fchon manche diefer duftenden
Berge fehr mitgenommen aus. Aber die
Kinder kümmerte has gar nicht. Sie fpran
gen von Haufen zu Haufen. Jetzt hatte ein

kleines Mädchen den höchften erklommen. fie
breitete die Arme aus. und mit dem Jubel

fchrei »Juchheißalefprang fie mit einem

federnhen Satz in die Wiefe hinunter.
Die beiden Herren waren. im Walde ver
borgen. ftehengeblieben und hatten dem

luftigen Spiel zugefchaut. Doktor Willbach
fagte jetzt: »Es ift unerhört. diefe Rangen.

fie verderben das ganze Heu und follten

außerdem längft alle zu Haufe fein. Aber
ein fchöner Anblick war es. als das kleine

Mädchen dort fprang - mit einem Jauchzer

in die Tiefe. ins Leben. fandeft du nicht

auch?“
Damit wandte er fich nach feinem fchwei
genden Freunde um. Aber wie erfchrak er.
als er deffen bleiches Geficht fah und den

ftarren. wie nach innen verfunkenen Blick

der Augen. »Otto. was if
t dir?a rief er

beforgt. »ift dir fchlecht?a
»Ja - ein wenige- erwiderte der andre

Weftermanns Monatshefte. Band 130. |1; Heft 778.. Copyright [921 bh Georg Weftermann Z4
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mit leifer Stimmet »aber es if
t - fchon

wieder gut. Die Hitze bedriickte micht und
dann diefer betäubende Heuduft- aber gehen

wir weitere deine Frau wird warten, komm
num
Doktor Willbach blickte feinen Freund. den

Profeffor Ungen der feit zwei Tagen fein
Gaft wan noch immer beforgt an. »Ver
zeih,(c fagte er dann. »daß ich gar nicht acht

auf dich gabt ich weiß ja„ daß deine Nerven

nicht gut find. Du warft fchon fo lange

ftumm» und ich ging auch fo in Gedanken

verloren voran, Nun kommx heute abend
trinken wir noch eine Flafche von dem alten
Burgunder zufamment der wird dir. denk'

ich. guttun!“

Aber der Profeffor blieb noch ftehen und

fchaute unverwandt die Kinder an. Ma. es
war fchönfa murmelte er. wie zu fich felbft
fprechend »erfchiitternd fchön„ wie das Kind
fprang - der Sprung ins Leben. fagteft
du? »Ach ja, wie wenige können das! Aber

willft du mir einen Gefallen tun? Dann
geh voran. ich fetze mich noch ein Weilchen

hier auf diefe Bank und komme dir bald

nach ja? Schönr forge dich nichh ich war
etwas übermiidet,.c

»Gewiß- Otto- wie du willft, aber findeft
du den Weg zurück?a ,

»Ich weiß ihn-c( war die kurze Antwort„
und Profeffor Unger ließ fich auf einer
kleinen Bank nieder und fah noch einen
Augenblick dem Freunde nach der jetzt

rafchen Schrittes in die Wiefe hineinging

und den Kindern ein lautes »Hallo ihr da!
Was treibt ihr dennN zurief,
Die Kinder ftoben erfihreckt auseinander
und eilten blitzfchnell davon. Die farbigen

Kleidcben leuchteten hell in der Abendfonne.
und der Profeffor hatte den Eindruck von
bunten Blumen und Schmetterlingew die

durcheinanderglitten und fpielten im grünen

warmen Gras.,

»Im jat fo ift esta flüfterten feine Lippen.
»der Sprung ins Leben darf nicht fein! Er
wird geftört, die Freudefliehh fobald man
fie anriihrt, mit rauher Hand. Hatte auch
ich damals fchuld. als ich fie anrührte„ e

h

fie den Sprung wagte? O Veronika! Vero
nikaie Er bedeckte *das Geficht mit den
Händen und blieb ftill fitzent lange Zeit.
Auch um ihn. im Wald und auf der
Wiefe/ wurde es ftill.
Die Vöglein fangen ihr letztes Lied, die

Sonne verfchwand hinter dem rgegenüber
liegenden Waldrand und Dämmerfchatten
hufchten über die Wiefe. Trotz der Hitze

fröftelte den einfamen Manne aber er war

niwt krank„ o nein. er war ganz gefund. nur
er war alt - alt geworden in den Jahrem
feit er diefen ftillen Waldy dies Wiefental
und die altmodifche Stadt dort drüben ge
mieden hatte. Ob er den Weg auch kannte

hatte Heinrich gefragt und wußte nichc daß
er jeden Steg und Platz und alles hier
kannte, daß er auf diefer felben alten Bank
gefeffen hatte mit Veronika und fie dem

felben Spiel der Kinder zugefchaut hatten
er und fiet vor nun bald dreißig Jahrem
und daß es die Erinnerung war an diefe
Zeitt die fein Herz ftocken ließe feinen Atem

befchwerte und das Blut aus feinem Geficht
trieb.

Was hatte ihn nun wieder hierhergetrie
ben an diefen entlegenen Otti nach dreißig

Jahrem im Ausland verbraihß und wie war
es fonderbar und erichiitternd, daß er diefen

felben Schreß das jauchzende »Iuchheißaa

_t der ihn durch fein langes reiches Leben
lang begleitet hattex bei Tag und bei Nacht
den er nie vergeffen wiirdex nie - nie -t
daß er den nun heute abend hier wieder

hören mußtej an derfelben Stella nach all
der Zeit! An der andern Stelle - dort in
der engen Stadt. in dem dunklen. finfteren
Haufe -„ da war er verftummtt und doch
als er geftern an dem Haufe oorübergegan

gen wart da hatte er ihn wieder gehört, ganz

deutlich jauchzend, verzweifelte gellend- wild:

Juchheißm juchheißa!

Aber das war ja nur ein Traum ge

wefen. Das Haus lag ftill und unfcheinbar
da„ wie andre Häufer auch es wurde von

gleichgültigen Menfchen bewohnt- die nichts

wußten von einem Gefängnis und einem

Juchheißa und einer fiharfen. bitteren Tren
nungj die noch heute weh tat, wie ein Schnitt
mit dem Meffert mitten durchs Herz. Viel
leicht wußten die Bewohner nur. daß vor
dreißig Jahren einmal ein alter Mann dort
gelebt hatte, mit feiner einzigen Tochterr die

ihn rührend gepflegt; dann ftarb der alte
Mann, als feine Zeit kam - und die Toch
ter? Man hatte vielleicht von ihr noch ge
hört. daß fie fich bei der Pflege iiber
anftrengt hatte. daß fie zarte Nerven ge
habt hatte und lange„ lange in ein Sana
torium gemußt hattet daß fie - »O Vero
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nikatcc fagte der Profeffor plötzlich laut und

ftand heftig auf- »wo bift du geblieben. ob

du noch lebfk?(c

Der Abendwind ftrich um feine Stirn. um
fein weißes entgeiftertes Gefiihh in dem die
dunkelblauen Augen glühten. Die Nafe. ge
rade und wohlgeformh trat jetzt fcharf her
vorr und die fein gefchwungenen Lippen

waren feft gefchloffen. So ftand er noch
eine Weile ftill und oerfunken da. dann
ging er langfam der Stadt entgegen. und
nach einer halben Stunde betrat er das
kleine Doktorhäuschem dicht vor der Stadt
in einem blumigen Garten gelegen. das
allemal die Wohnung des Arztes war. der
die Landbevölkerung betreute. Auch er hatte
einft kurze Zeit hier gewohnt; fait kam er

fich vor wie ein Verräter- daß der Freund.
der fich feit kurzem hier niedergelaffen. das

nicht wußte! Sie hatten fich zufällig auf
einem Ärztekongreß in Miinchen wieder
getroffen und die alte Freundfchaft aus der
Jugend erneuertt und als Willbach ihm
fagte: »Ich habe mich in N. etabliert -
komm doch einmal heriiberß» da hatte ein

unwiderftehlicher Drang ihn getrieben. die
fer Einladung Folge zu leiften. und feit zwei
Tagen weilte er nun hier- wo fein Lebens
gliick geboren war und begraben lag.

ls er im Hausflur des Doktorhäuschens
ftand, hörte er drinnen im Wohnzimmer

Mufik erklingen. Mit tiefer verfchleierter
Altftimme fang Heinrichs Frau den »Leier
manna aus der Sehudertfchen Winterreife.
Otto Unger blieb wie gebannt ftehen und

laufchte. Ach wie erfchiitternd paßte dies
Lied in feine Stimmung! Es griff ihm fo
ans Herz. daß er einen Augenblick dachte
er wäre wirklich krank- fich an die Wand
lehnte und die beiden Hände gegen das Herz
preßte. Da fah er im Spiegel fein eignes
Geficht und fah den wunderlichen Alten aus
dem Liede fo leibhaftig vor fich, daß er

plötzlich fühlte: Das bin ich. und die Melodie
meines Lebens. die hier begann, wird hier
ausklingen und verklingen.

Die Tür wurde rafch geöffneh Heinrich
ftand vor ihm. »Na endlich. du wunder
licher Alter! Gertrud hat fo herrlich ge
fungenrfchade, daß du es nicht hörteft. Aber
nun komme zum Abendbrot, du fiehft mir

doch ftärkungsbedijrftiger ausr als du es
zugibft.“

Sie faßen auf der *blumengefchmiickten
Veranda„ und Frau Gertrud. eine fchöne
fhm'pathifche Fraut bewirtete ihn mit einem
fehr erquickenden Mahl. Er hatte fie erft
jetzt kennengelernt und wußte gleich das
war eine Fraur bei der er fich wohlfühlen
konnte. Freilich hatte ihre erfte Begrüßung
als er das Haus betrat: »Sie find leidend?a
ihn etwas iiberrafchh aber er hatte dann
fchnell zugegeben. daß fein Herz nicht in
Ordnung fei. um weiteren Fragen zu ent
gehen. Daß er ein ftiller Menfch war.
wußte ja Heinrich. Nach der Mahlzeit
fiihlte er fich geftärkt. und die Unterhaltung
floß leicht und freundlich dahin; Doktor
Willbach hatte feiner Frau noch viel aus

Miinäfen zu erzählenx und fie faßen noch
immer gemeinfam auf der Veranda- als es
fchon anfing zu dunkeln.

»Ach Gertrud. finge noch ein wenig-(c bat
Heinrich.
Sie ftand bereitwillig auf. »Bleibt nur
hier draußen fitzen. Da klingt es fehr fchön.
Was foll ich denn fingen?cc
»Aus der Winterreifetc( bat Otto Unger.
»und zum Schluß den Leiermann nicht ver
geffena

Bald klang ihre herrliche Stimme wieder
in die Sommernacht hinaus. Die beiden
Freunde faßen fchweigend in ihren Korb
feffeln draußen und laufchten.
Otto ließ die Zigarre ausgehen. er hielt
die Hände im Schoß gefaltet und blickte in
die Sommernacht hinaus, Ach. wie dufteten
die Rofen im Garten. und wie funkelten die
Sterne fo hell. und hier- an diefer felben
Stelle hatte er damals vor dreißig Jahren
das fchwerfte Leid feines Lebens erfahren
und durchkämpfen miiffen. Er fühlte plötz
liche daß er fich zuviel zugemutet hatie- als
er befchloffen hatte diefe Stadt wieder auf
zufuchen. Als die letzten Töne des »Leier
mannscc verklungen waren- erhob er fich

miihfam und wollte der Sängerin feinen
Dank abftatten. aber Heinrich fah ihn
fchwanken und fing den faft Ohnmächtigen

in feinen Armen auf.
»Er muß ein Herzleiden haben, viel ern
fter, als er felbft es weiß-a fagte er zu feiner

Frau. als fie Otto im Wohnzimmer gebettet
hatten. »Er kommt wieder zu fich - nun
laß uns allein- Liebftex
Otto blickte den Freund mit einem Lächeln
an.

Z4'
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»Sprich nur nicht» meinte diefer. »nicht

wahr. dein Herz if
t

nicht in Ordnung. du

kannft es mir. deinem Freund. mir als Arzt
doch ruhig lagen. fpäter. aber erft nimm

dies einmalxe
'

Er reichte ihm einige Tropfen. und fehr
bald fühlte der Profeffor fich wieder wohl.
»Heinrich fagte er endlich. »du haft

recht. mein Herz if
t

nicht in Ordnung. aber

das hat nichts zu lagen. ich habe fchon er

folgreiche Kuren dafür gebraucht. aber lag'_ du fagteft eben - Freund und Arzt.
nicht wahrN
Heinrich drückte ftumm feine Hand.

»Daß unfre Jugendfreundfchaft unvermin
dert fortbeftanden hat. Heinriä). habe ich in

diefen zwei Tagen hier in deinem Haufe er

lebt. ich danke dir für vieles. und ich hatte
dir von acht Tagen gefprochen. aber du

mußt es mir nicht übelnehmen. wenn ich

euch morgen früh in aller Stille wieder

verlafleic(

»Ich laffe dich unter keinen Umftänden

fort. Otto. in diefem Zuftand. im Gegenteil.

wir werden dich hier pflegen und du wirft
unler kleines Städtchen liebgewinnen. ich

habe dir nun erft den Wald gezeigt heut
abend. es find köftliche alte Bauten hier.
die du nicht kennft. und _ce

»Ich kenne alles.cc unterbrach Otto ihn
ruhig.

»Du kennft Ü alles? So. ich dachte -
wann warft du denn fchon einmal biete-'cr
Otto fchwieg und blickte zur Seite. und

als der Freund ihn fo betrachtete. verftand
er plötzlich. daß es nicht nur körperliches

Leid war. was er hier vor fich fah. und ge
dankenfchnell manches zufammenreimend.
was ihm an Otto aufgefallen war in den
vorigen Tagen. fühlte er. daß ein ftarkes
inneres Erleben diefen Mann. den er hier
vor fich hatte. durchrüttelte und zu Boden

werfen wollte. und daß er vielleicht dem

Freund durch eine Ausfprarbe helfen könnte.

Noch ehe er ein Wort hierüber geäußert
hatte. tagte Otto Unger: »Heinrich ich muß
fort. ich lebte einmal in diefem Haufe und
käme mir wie ein Verräter vor dir gegen
über. wenn ich dir nicht fagte. was mich
wieder hierhertriebxc

»Erzähle es mir. wenn es dir guttut.

dich auszufprechen.cc erwiderte Heinrich feft
und freundlich. aber beffer. erft in einigen
Tagen vielleicht»

»Nein. diefe Nacht muß es fein! Fühle
mein Herz. es klopft ruhig und ftark.

-
komm. wir fetzen uns draußen auf die

Veranda. aber _ was haft du zu tun
morgen früh?a
»Morgen früh? Da muß ich zwei Stun
den von hier in Vierlinden fein zu einer

Konfultation. du weißt. die große Irren
anftalt dort -cc

»Stillla Otto war aufgejprungen und

faßte krampfhaft des Freundes Hand. Dann
lagte er: »Alles fügt fich io

* merkwürdig an

einander. Gerade nach diefer Anftalt wollte

ich dich fragen. fchon in München. Dann

dachte ich. beffer hier. Alfo. kannft du mir
ein paar Stunden fchenkenW
»Die ganze Nacht. wenn du willft.a

Run
faßen fie wieder draußen auf der

Veranda. Frau Willbach wußte Befeheid
und hatte fich zur Nuhe begeben. und Hein
rich. der feinen Freund jetzt verftand. holte

aus dem Keller eine Flafche fchönen alten

Burgunder herauf und [thenkte Otto ein

Glas ein. Sie ftießen an. es gab einen
eigentümlichen. fait wehen Klang. der durch
*die ftille Nacht zitterte wie eine Klage. -
»Mein Glas hat einen Sprung(- fagte

Otto. »laß nur. auch das gehört dazu.
Spürft- du nicht. wie der Heuduft von der

Wieje jetzt die ganze Luft erfüllt? Nicht?
Nun. vielleicht ift es bei mir auch nur die
Erinnerung an das alles - Alle. ich lol]
dir erzählen? Ach. es if
t

nicht viel. es if
t

fo wenig. Erwarte keinen Roman. keinen

Ehebruch. keinen Selbftmord. nur ein Er
lebnis. das ich vor dreißig Jahren hier
hatte. Aber vorher muß ich dich etwas fra
gen. Heinrich. du wirft mir die reine Wahr
heit fagen. Zn jener Anftalt - weißt du
zufällig. ob dort noch eine Frau lebt. viel:

mehr ein Fräulein. jetzt wohl bald fechzig

Jahre alt Y ein Fräulein Veronika Haller?a
»Veronika Haller! Ich folk morgen' zu
ihr!“

»Großer Gottlec flüfterten Ottos Lippen.

Heinrich wartete geduldig. bis Otto wie
der fprach.

»Erzähl' mir von ihr. was du weißt..
bat der Freund.

»Ich weiß nicht viel. Du weißt. ich bin

erft ein Jahr hier. Kürzlich hörte ich von
ihr. daß fie in hoffnungslofer Schwermut
dort lebte. ftill. ganz ftill. aber freundlich!
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Nur diirfte man fi
e nie aiireden oder etwas

von ihr wollen. Seit einiger Zeit if
t fie

kränler. und geftern wurde mir von ihr ge

fchrieben. daß fi
e immer nur die Worte

fagte: Der Doktor aus dem Häuschen. der
Doktor aus dem Häuschen - und _a
»Das bin ich.a fchrie Otto jetzt. »ich ioll'
zu ihr kommen! Ich muß hin. Heinrich. ich
muß hin!c(

Heinrich drückte ihn auf feinen Seffel
nieder. »Jetzt mitten in der Nacht if

t es

ausgefchloffen. aber morgen früh kannft du

ja mitkommen. Nun erzähle mir alles. Du

weißt ja noch gar nicht. was fi
e von dem

Doktor will; fie foll ja jetzt gerade wieder
ganz verwirrt fein.“
»Ach _ ja. vielleicht will fie wieder mich- töten wie damals. Alfo. Heinrich. h'o'r'
mir zu! Du wirft ftarr fein iiber diefe ein

fache Gefchichte. die doch folche entfeßlichen

Folgen haben konnte. Alfo io war es:

ls dreißigjähriger Mann kam ich hierher
und übernahm die Praxis von Doktor

Hörner. Ich fand viel Arbeit oor und lebte
mich fchnell ein. Ich könnte dir viel er
zählen von Land und Leuten. aber wir
wollen fchnell zur Sache kommen. An einem
kalten Wintertage fah ich -a Veronika zum
erftenmai. Wir begegneten uns auf der
Straße. Sie fiihrte am Arm einen alten
Herrn und mußte ihren Schritt den kleinen.
langfam trippelnden Schritten des Alten
anbequemen. Ich fah im Voriiberfchreiten
nur das alte mijrrifche Geficht des Mannes
und neben ihm ihre fchlanke Geftalt. ftolz
und gerade; ia) fah ein kleines zartes Ge
fiiht mit herbem Mund und bekiimmerten
großen grauen Augen. die Stirn war weiß
und nervös. und es zuckten Unmutsfalten
dariiber hin. Das war fo mein Eindruck.
und ich dachte nur: Welch ein ungleiches

Paar! Wie alt mag fie iein? Ihre Füße
und Hände müffen ja erfrieren' bei diefem
Schleichgang. Aber natiirlich muß fie den
alten Herrn fiihren. wenn er krank if

t »
fcbade. es liegt etwas in ihrer Haltung. in

ihrem Körper. das nach einem rafchen kräf
tigen Schritt verlangt. Und unwillkürli>7
fchritt ich felbft fchneller aus und erfreute
mich an der köftlichen Winterluft. Aber wie
es denn fo geht. ihre Erfcheinung hatte mir
Eindruck gemacht, Ich fühlte mich an diefem
Abend merkwürdig einfam in meinem Stu

dierzimmer - einer Frau. die ich mir als
Lebenskamerad denken konnte. war ich noch
nicht begegnet -. kurz und gut. ich befchloß.
mich nach den Leuten zu erkundigen. und

machte dann bald meinen erften Befuch dort.

Ich wurde nicht angenommen. Ein älteres

Mädchen berichtete mir. der Herr Geheim
rat fe

i

leidend und das Fräulein Veronika

nehme keine Befuche an. Gut.
Dann fah ich fie lange nicht wieder. denn

während fie ihren Vater fpazierenfiihrte.
war ich im Krankenhaus befchäftigt. und bei
allen fonftigen Veranftaltungen der kleinen

Stadt - Abendeinladungen. Vorträgen.
Konzerten. Eisbahn - traf man Hallers
nie. Sie lebten gänzlich zurückgezogen in

dem alten Haufe. das einen diifteren Ein
druck machte. befonders dadurch. daß die

Fenftervorhänge zur Sonnenfeite immer

heruntergelaffen waren.

Das Schickfal diefer Menfchen reizte meine
Neugier. ich konnte aber nur wenig über

fi
e erfahren. Alles. was ich hörte. war die

fes: Die Mutter Veronikas war eines un

natiirlichen Todes geftorben - fie hatte fich
felbft das Leben genommen *. zwei Söhne
waren geftorben. Das hatte dem alten

Herrn das Herz gebrochen. er war krank.
halb blind und taub. und feine einzige Toch
ter pflegte ihn rührend, Die obere Etage
wurde von zwei alten Schweftern des Ge

heimrats bewohnt. zwei richtigen alten gries

gra'migen Jungfern -. nun. was ließ fich
dazu fagen? Veronika war wohl der Aug
apfel diefer drei Alten. dachte ich mir. und
wurde von ihnen verwöhnt und verzogen

wie eine Prinzeifin. Womit und auf welche
Weife. konnte ich mir freilich niiht vorftellen,

Aber niemand kannte ja das Leben. das

diefe Menfchen hinter den Türen des alten

Haufes führten. alfo - ich mußte mich be
gniigen, Ich tat es aber doch nicht. Einmal
glaubte ich Mufik zu hören. im Vorbeigehen- die Klänge eines alten Soinetts. ganz
leife. und eine reine. aber klagende Stimme.
die dazu fang. vielmehr fprach. Wie fchön.
dachte ich. aber auch wie gebrochen klingt die

Stimme! Nun verfolgte mich die Melodie
des kleinen Liedes. das fi

e gefungen hatte.

Ich war draußen ftehengeblieben; da ver

ftummte die Mufik.
Darüber wurde es Frühling. wurde es
Sommer. Ich ftand eines Abends fpät hier

in meinem kleinen Garten und hatte von
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dem alten Nofenftamm dort unten eine herr

liche dunkelrote Nofe abgefrhnitten. Der

Duft war berauWend. und die Rofe - faft
Wwarz in ihrer tiefpurpurnen Farbe und
voll erblüht - fah mich wie fragend an.
Die Worte Hebbels gingen mir durch den
Sinn: »Zu weit im Leben if

t

zu nah am

Tode _ da hörte W einen leichten Schritt
hinter mir. und eine weiche. ein wenig ge

brochene Stimme fagte: »Herr Doktor
Unger?“ -

Jch wandte mich um. und ich weiß nicht.
wie es kam _ »Veronikala fagte ich. und
dann hielt ich ihr die Role hin.
Sie beachtete das gar nicht. fondern ftand
ftumm vor mir in einem fchlichten hellen
Kleid, Jch fah ihr köftliches dichtes dunkel
braunes Haar. fah ihre rätfelhaften grauen
Augen ftarr auf mich gerichtet und faßte
mich nun Wnell. Jä) trat auf fie zu.
»Verzeihen Sie meinen Schreck. gnädiges
Fräulein. es war _ fo unerwartet. Wün
Wen Sie etwas von minka
Sie fah mich noch immer ftarr an. dann
hufchten wieder diefe nervöfen Falten über

ihre Stirn“. über die Augen legte fich ein

leichter Schleier. und fie fagte ruhig und

ernft: >>Ja. Herr Doktor. Vater ift krank und
unfer alter Arzt auch. mein Mädchen if

t

fort. da komme ich zu Jhnen. Man fagte
mir. Sie feien im Garten, Könnten Sie
einmal mit heriiberkommenN

»Gewiß.e antwortete ich Wnell. »ich
komme fofort mit.oc

Wir gingen nun raW nebeneinander durch
die kurze kleine Gaffe. und fie Writt mir
voran in das dunkle alte Haus. Ja. dunkel
und alt. aber wohlgepflegt. wie mir fehlen.
Sie fiihrte mich gleich rechts vom Flur in

eine Wohnftube und fagte: »Bitte. warten
Sie einen Augenblick. ich will es Vater
lagen.(( Damit verfchwand fie im Neben
zimmer. Jch fah mich in der Stube um und
kam mir faft wie im Traum vor. Es waren
fcdöne alte Möbel in der Stube. Ein alter
Mahagonifekretär am Fenfter diente als

SchreibtiW. dann war ein großer Bücher
fchrank da. ein alter Kamin und daneben
ein großer Lehnftuhl mit Decken und ein

RauchtiW daneben, War es ihr Zimmer
oder das des Vaters? Es Wien mir ihr
Zimmer zu fein. denn auf dem Schreibtifch
ftanden die Bilder beider Eltern. Da merkte
ich. daß ich noch immer die langftielige Rofe

in der linken Hand hielt. und ohne weitere

Überlegung legte ich fi
e
_

ihr auf den Schreib

tifch.

Gleich darauf hörte ich die ärgerliche

laute Stimme des Vaters nebenan und ihre
-bittende. Dann öffnete fich die Tür. und fie
fagte: »Bitte. Herr Doktor. kommen Sie
herein.c(

Nebenan ein Bett mit hochgetürmten

Kiffen. Darin lag der alte Herr und be
grüßte mich mit den Worten: »Es ift durch
aus gegen meinen Willen. daß Sie kommen.
aber meine Tochter tut genau nur. was fie

will. und ich muß mich eben fügen - fügen.
fügen! Veronika. es zieht mörderifäx mach'

doch endlich das verwünfchte Fenfter ordent

[ich zu. Aber dir if
t ja Zug und alles

einerlei, Bitte. Herr Doktor. nehmen Sie
Plaß.(c

Verwünfchter Kerl! dachte ich und nahm
neben feinem Bett Platz.
Veronika ftand mit unbeweglichem Geficht
am Kopfende des Lagers.

»Geh hinaus. Kindle- kommandierte der

Alte. ich muß nun den Herrn Doktor allein
fprechen. wo er einmal da ift. Jch klingle
dir dannx(

Veronika ging ftumm hinaus.

Jch fühlte den Puls des Alten und ver
zählte mich das erftemal. weil ich an die

Rofe dachte und ob fie die Blume gleW

fortwerfen würde - das hätte mich nicht
gewundert. Aber dann nahm ich mir mei
nen Patienten gründlich vor. denn im

Grunde war ich ja fieberhaft froh. daß ich

fo plötzlich in das dunkle Haus eingedrun
gen war.

Der alte Herr hatte viele Leiden. Aber
ich brauchte nicht lange Zeit. um zu erkennen.
worin fein eigentliches Leiden beftand. näm

lich in der Joh-Krankheit. Er dachte an
nichts andres als an all feine oerfchiedenen
Gebrechen und lebte anWeinend nur für
fich und feinen Zuftand. Alles diefes war

leicht aus feinem eintönigen' Nedefluß zu
erkennen. Genug. ich verfchrieb ihm ver

fchiedene Mittel und Mittelchen. was ihn
fehr zu erquiclen Wien. denn er Wimpfte

.fofort auf feinen alten Hausarzt. daß der
Kerl ihm nichts mehr zu geben wüßte, Dann
entließ er mich äußerft gnädig und bat mich.

ihm feine Tochter wiederzufchicken,

Jch empfahl mich und öffnete unwillkür
lich leife die Tür zum Nebenzimmer. Vero
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nila ftand an ihrem Schreidtifch. Sie hielt
die Role in beiden Händen und hatte ihr
Geficht hineingepreßt.

Als fie mich hörte. legte fi
e die Blume

beifeite und wandte fich mir zu.

Zum erftenmal umfaßte ich mit meinem

Blick nun voll ihre liebliche Erfcheinung,

Wie eine Blume war fie anzufehen. eine

feltene. einfame Blume. die man plötzlich -
wenn man im Gebirge wandert. zwiichen
Felsgeftein. auf -hartem- Steinboden --

ftehen fieht. fo überrafchend und unwahr
jcheinlich. daß man glaubt. ein Märchen zu
erleben. Ein Jammer. denkt man. wäre es.

fi
e

abzubrechen. und doch verliert man fein
ganzes Herz an fie und denkt weiterwan

dernd immer rückwärts an die liebliche Er
fcheinung.

»Rum was ift's mit VaterN fragte fie.
»Nicht fchlimm.a antwortete ich. »Die

Schmerzen werden bald nachlaffen. Ich
habe ihm einiges verfihrieben. und wenn

Sie erlauben. hole ich 'es Ihnen gleich felbfl
von der Apotheke. Ihr Vater hat mich ge
beten. morgen wiederzukommenxc

»Hat er? Wie fonderbar! Aber gewiß.
es if

t

fehr gut. wenn Sie wiederkommen. nur- nicht wahr. Sie verfchreiben ihm nicht zu
viel Mittel? Doktor Hößling füttert ihn ge

radezu mit Mitteln. und das ängftigt mich
oft furchtbar.“
Eine grelle Klingel ertönte. Veronika
zuckte zufammen und haftete ins Nebenzim
mer. ohne mich weiter zu beachten.
So ging ich dann zur Apotheke. fing ein
Geipräch mit dem Apotheker an und ließ
mir jagen. daß der alte Geheimrat Haller
ein rechter Sonderling fei. Er fcheine zwar
krank und hätte wohl viel Schweres erlebt.

Eigentlich wüßte man nichts Genaues von

ihm. Seine Frau hätte iich das Leben ge
nommen vor bald fünfzehn Jahren. und

Fräulein Veronika müßte wohl fiir alles
aufkommen. Die Söhne hätten nichts ge
taugt. aber das fchiene der alte Mann gar
nicht fo zu wiffen. Seine. des Apothekers.

Töchter hätten oft veriucht. mit Veronika an

zubinden. aber fie ke
i

wohl ebenfo fonderbar
wie die ganze Familie. Jedenfalls wid
mete fie fich ganz dem Vater. das müßte
man jagen. Das hielte er auch feinen Töch
tern oft vor. aber fie wollten nichts von Ve
ronikas Vortrefflichkeit wiffen. Kurz. ich er
fuhr viel und gar nichts. Ich brachte meine

Medizinen hin -- das Mädchen war wie
der zu Haufe und nahm fi

e mir ftumm und

miirrifch ab -. und dann machte ich noch
einen weiten Abendgang. immer vorwärts.
weit durch den Wald. Aber meine Gedan
ken eilten rückwärts und weilten bei der ein

famen Blume im Felsgeftein.
Was foll ich dir jagen! Veronikas Er
fcheinung hatte tiefen Eindruck auf mich ge

macht. ihr ganzes Wefen hatte mich ergrif

fen und feltfam gefeffelt!

Am andern Nachmittag war ich wieder bei
dem alten Herrn. und daraus entjpann fich

*

nun ein faft täglicher Verkehr. Denn Dok

tor Hößling war für Monate auf Erholungs

reifen fort. ich mußte fowiefo einen Teil

feiner Praxis übernehmen und bekam viel

zu tun. Aber das hinderte mich nicht. jeden
Nachmittag um 5 Uhr den alten Haller auf

zufuchen. deffen »Failcc mich interejfierte. wie

ich meinen lieben Mitmenfiben mitteilte.

Übrigens. der Fall intereffierte mich wirklich.
Natürlich rein pfochologifch.

Oder war es der »Falle Veronika? Konnte
man ein jolches Schickfal mit anfehen. mit

erleben. ohne daß man fich Kopf und Herz
dariiber zerbrach. wie man es ändern könnte?

Ach. es war doch nicht meine Liebe allein.
die mein Mitleid fiir fie weckte. jeder mitfiih
[ende Menfch mußte fehen. daß hier ein

Menfchenleben zugrunde geri>)tet wurde. zu:
grunde gerichtet durch einen böfen alten

Mann. der fich anmaßte. die Gewalt über

ihr Leben zu haben. bloß weil er ihr Vater
war!

3a. Heinrich. du fiehft mich an. aber ich
kann dir verfichern. fo war es damals und

fo if
t es ja auch fchließlich gekommen. nach
dem ich die Waffen - ftreclen mußtea
Otto Unger machte eine Paufe und holte
tief Atem. aber dann erzählte er weiter:

»Tag und Nacht beanfpruchte der Vater

[eine Tochter für fich. Sie mußte neben ihm
fchlafen. und unmittelbar neben ihrem Bett
war eine Klingel angebracht. damit er fie
jeden Augenblick wecken konnte. was er

manchmal reichlich tat. Ich gebe zu. daß er

oft fehr elend war und Beängftigungen
hatte. aber er hatte alle Mittel zur Hand.
um fich zu helfen, Trotzdem mußte er Ve
ronikas tiefen Schlaf fto'ren. damit fie eine
halbe Stunde bei ihm iaß und ihn tröftete.
Sagte ich tiefen Schlaf? Ari) Gott. fi

e fagte

mir einmal. daß fi
e immer nur halb fehliefe.
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weil fie ftets mit einem Ohr auf die Klingel

[aufhte - aber fie war feine Tohter. es
war wohl felbftoerftändlih. daß fie fih auf
opferte.

Das waren die Nähte! Und die Tage
gingen hin mit Pflege. mit Vorlefen der

unwahrfheinlihften Büher. mit Spazieren
fahren. Halmafpielen und Gott weiß was
noh, Das Shlimmfte waren die ewig dunk
len Stuben. die heruntergelaffenen Vor
hänge. das erfte. was ih als Arzt dort ab
ftellen wollte. aber Veronika fagte mit un

durhdringlihem Gefiht: »Mein Vater haßt
die Sonne. die Fenfter müffen verhangen

[eine Und als ih trotzdem darauf beftand.
daß Liht und Sonne hineinkämen. wurde fi

e

ganz nervös und fagte: »Bitte. Herr Doktor.
das weiß ih beffer. mein Vater verträgt die
Sonne niht. und wenn Sie ihn dazu zwin
gen. dann.wird er ganz verzweifelt. und ih- muß es dann büßen. das heißta ver

befferte fie fhnell - »ih leide dann natürlih
mit ik)le _ »Aber Sie!“ fagte ih. »Zhre
Gefundheit. wird fie niht draufgehen bei
diefer Pflege?ec Sie fah mih ganz erftaunt
an. Eine Weile fhwieg fie. Dann fagte fie
kurz: »Zh bin ganz gefund. und ih allein
verftehe mit meinem Vater umzugehena
Damit mußte ih mih befheiden, Aber
beruhigen konnte ih mih niht mehr dabei.
denn ih fah. wie ihre Nerven und auh
ihre Seele unter diefem unnatürlihen Leben
litten. Mein Gott. fie war doh ein junger
Menfh. und die Krankheit des Alten konnte
noh Zahre dauern - kurz. Heinrich. trotz
ihrer Ablehnung mahte ih es mir nun zur
feften Aufgabe. ihr zu helfen. Aber wie?
Zh verfuhte es eines Tags mit dem Alten.
Da fiel ih gänzlih ab, Was ih mir ein
bildete! Es wäre doh der fhönfte Beruf.
den es gebe. wenn eine Tohter ihren Vater
pflegen dürfe, Außerdem. Veronika hätte
alles. was fie wollte. fie wäre fein Augapfel.
das wüßte fie auh und wäre glücklih dar
über, Alle meine Gegenreden nützten nihts.
er regte fih fo auf. daß er tatfählih eine
Art Herzkrampf bekam und Veronika fih zu
Tode ängftigte, Mih fah fi

e vernihtend an.
da der Alte irgend etwas keuhte. wie: »Der
Doktor fagt. du wäreft krankka. und ih war
darauf gefaßt. daß ih das Haus nie wieder
betreten dürfte. Oh. und ih liebte fi

e doh

foß'Heinrih.

vom erften Tage an. da ih fie

a .

Zh mußte alfo anders vorgehen und
erfann andre Liften, Zh kam ganz unbefan
gen wieder. am andern Tag mit einem herr
lichen neuen Mittel. brahte gleihzeitig eine
Zeitung mit und fragte. ob ih ihm daraus
vorlefen dürfte. Es war ein Thema. das

ihn intereffierte: über die Bauart der alten

Kirhe. Er ließ es fih gnädig gefallen. und
ih hatte die Genugtuung. daß Veronika
eine ganze Stunde - frei hatte! Ob fie es
mir dankte? Sie faß nebenan. ih fpürte ihre
Nähe. während ih las. und ih war glück
(ih, Den nähften Rahmittag brachte ih
wieder etwas Lektüre mit und fhlug ihr in

gleihgültigem Tone vor. fpazierenzugehen.

während ih da jei. und zu meinem Erftau
nen nahm fie diefen Vorfeblag an und ging

forte( -

Wieder mahte Doktor Unger eine lange

Paufe.
Zm Garten begann eine Nahtigall zu fin
gen. und die beiden Freunde laufhten ftumm
den füßen Klängen.

Nah einer Weile fragte Doktor Unger:
»Wo war ih ftehengebliebenN
»Sie ging force( antwortete Heinrich ihm
leife.

»Ah ja. fie ging fort > und das Haus
war fo tot und kalt ohne fie. Heinrich. ih
konnte kaum lefen. fo beengte es mih. dort

zu fein ohne fie. Aber fie kam ja wieder.

Heinrih! Und jetzt. während der kleine
Vogel hier feine Lieder fingt - ift fie W da
draußen _ an dem fhrecklihen Ort - und
lebt noh! O mein Gott. wie furhtbar if

t

das! Meinft du. fie kann noh lange leben7a

»Zh weiß es niht. aber die Ärzte mei
nen. noh fehr langem
»Es ift fchauerlih und mir doh immer
wieder unfaßlih. wie das fo kommen konnte!

Sie. die ihr Leben diefem alten Manne
opferte und die dann nahher im Wahnfinn
meinte. ihn gemordet zu haben und daß ich
--- ih ihr dazu verholfen hätte. Nun. ih
will niht vorgreifen. aber es erfhüttert mih

fo tief. daß fi
e noh lebt. Es hat mih

magilcb hierhergezogen. Heinrich. keit ich von

Amerika herüberkam, Zh malte mir aus.
wie ih an ihrem Grab ftehen würde - und
nun kommt es fo!

Doh höre weiter. lieber Freund: Nah und
nah gewann ih großen Einfluß auf den alten
Mann und bekam ihn fhließlih ganz und gar

in meine Hand. Er fühlte fih abhängig von
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mir und meinen Mitteln. und fchließlich ge
lang es mir. auch die Herzen der beiden

alten Tanten da oben im Haufe zu erobern.
und mit großer Lift richtete ich es fo ein. daß
fie ihrem Bruder nachmittags vorlafen. Da
fragte ich Veronika zum erftenmal. ob fi

e mit
mir fpazierengehen wolle; ich hatte damals

des Nachmittags immer einen Gang zu
machen

Frau. So kam es. daß Veronika mit mir
ging, Nie vergeffe ich diefen erften Gang!
Wir gingen im gleichen Schritt und Tritt.
Heinrich. Ich weiß. daß ia) innerliä) fo froh
war wie ein Kind. das feinen Geburtstag
feiert. aber ich zeigte meine Freude nicht.
denn fie war wie eine Mimofe. Nicht an

rühren! dachte ich immer nur. nicht anrüh

ren. dann zerrinnt der Traum!
Es blieb nicht beim erften Gang. Ich
überzeugte den Alten davon. daß es für feine
Gefundheit das wichtigfte fei. die Gefundheit
der Tochter zu ftärken durch diefe Gänge.

und es fchien mir damals fo. als traute er mir.

Diefe Gänge. Heinrich. diefe Gänge! Un

vergeßlich fchön und feltfam und fo erfchüt

ternd. wie fie nach und nach die Flügel zu
regen begann. wie fie Vertrauen zu mir

faßte und mir erzählte. Zwölf Jahre hätte
fie nun fo gelebt; aber ich durfte nichts gegen

ihr Leben fagen. Dann verfchloß fie fich
fofort wieder gegen mich und fagte: »Er ift

doch mein Vater. und es ift einfach meine

Pflichta
So ließ ich das Thema und genoß die
Gegenwart. Dann eines Tags fagte fie mir
plötzlich: »Bitte. fagen Sie meinem Vater
nicht. daß ich heute mit Ihnen gehe. Er hat
mir nämlich neulich eine fo furchtbare Szene
darüber gemacht. daß ich. noch ganz elend

bin. und er war die ganze Nacht krank. Das
geht eben nicht, Ich _ ich habe ihm heute
gefagt. daß ich mir etwas vom Kaufmann

*Schulz hole. Wollen Sie mich dorthin be
gleiten?a

Ich war ganz ftarr.
»Aber Ihr Vater fagte mir noch geftern.
daß er Ihnen diefe Spaziergänge fo gönne.

ich verftehe nicht *-(c
- »Reim das können Sie auch nicht oer
ftehen. Das wird er Ihnen immer fagen.
aber mich - mich überfchiittet er mit Zorn
und Hohn. feit ich diefe Gänge mit Ihnen*
mache. Herr Doktor. Ich bin das ja aber
gewohnte(

ins Nachbardorf zu einer alten -

Es war mitten auf der Straße in der klei
nen Stadt. als fi

e mir dies fagte. Sie fah
gerade vor fich hin und fchritt mit hocherho
benem Kopf und rafchen Schritten neben mir

her.

»Wie if
t das nur mögliche entfuhr es

mir. »das if
t

doch fehr unrecht von Ihrem
Vater?(c

Sie antwortete nicht. Wir machten die
kleinen Beforgungen zufammen. und dann

brachte ich fie wieder nach Haufe.
»Und morgen?“ fragte ich.

Ihre Augen blickten fteinern. um Schlä
fen _und Mund hufchten nervöfe Schatten.
Sie zuckte die Achfeln. »Ich weiß es nicht.
Aber. nicht wahr. Sie lagen Vater nichts.
Sie würden mich nur in das größte Unglück

ftiirzen. Ich kann - ich ka n n keine Szenen
mehr ertragen. Auf Wiederfehenla
Die Tür fiel ins Schloß.
Ich ging damals gleich nach Haufe und

ftand ziemlich ratlos in meinem Zimmer.

Nach und nach erfaßte mich eine Wut auf
den alten Mann. Ich fing an. laut auf ihn
zu fchelten. .

Alfo fo machft du es. du alter Gauner!

So quälft du dies arme Gefchöpf zu Tode

in deinem dunklen. von böfen Geiftern er

füllten Haus! So haft du wohl ihre Mut
ter in den Tod getrieben. und andern gegen
über fpielft du den liebevollen. beforgten

Vater! Na. warte. ich werde dich auf
klären!

So redete ich und faß an meinem Schreib
tifch und hatte den Kopf aufgeftützt und
dachte nur noch eins: O Veronika. ich liebe
dich! Komm doch her zu mir. in mein Haus.
an mein Herz. mitten unter meine Rofen
und Blumen. mitten ins Licht. ins Leben.
mach' dich doch frei. du kleiner gefangener
Vogel. mach' dich doch frei!
Es litt mich nicht mehr im Haufe. Trotz
dem es nun dunkel und Abend geworden

war. mußte ich wieder auf die Straße.
Es war die Zeit der Lindenblüte. Heinrich.
311 unfrer kleinen Stadt gab es viele Lin
den; auf dem alten Marktplatz. über dem

Brunnen ftand eine - aber ich vergeffe ja

ganz. daß es diefe Stadt ift. in der wir jetzt
find -> du kennft ja allesle

Wa. ich kenne alles.-.e fagte Heinrichs
ruhige. tiefe Stimme. »Ich kenne die Lin
den alle. und wenn die auf dem Markt blüht.

fo if
t die ganze Luft voll von ihrem Duftxc
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»Kennft du fi
e bei Mondfchein. Heinrich?

Und kennft du _ die alte Linde im Garten
hinter dem Hallerfchen Haufe? Es war

damals die fchönfte. Veronika fah fie aber

nur bei Mondfchein. denn bei Tage waren
ja die Vorhänge meift heruntergelaffen. Ich

ging in diefer Nacht die kleine Gaffe entlang.

die hinter dem Haufe vorbeiführte. und fah
die Linde im Mondfchein. Ihre Blüten

leuchteten märchenhaft. und der Duft. diefer
finnbetörende Duft des Lebens war gerade

zu überwältigend. ich dachte immer. Veroni
kas Fenfter würde fich öffnen dort oben.

Aber nimts rührte fich. und ich fühlte. fi
e

war mir fern. ganz fern. Die näcbfte

Zeit fah ich fie nicht. Ich wollte auch den
Alten nicht fehen und war fo verbittert über

alles. auch darüber. daß Veronika fo felbft

verftändlich die Spaziergänge mit mir auf
gab. weil der Alte es nicht wollte.

Ia) fah fie lange nicht. der Hausarzt war
zurückgekehrt. und ich ging meinem Beruf
nach wie friiher. ehe Veronika in meinen

Garten kam und mich holte.
Und dann. eines Tags. war fie wieder da.
Das heißt. wir begegneten uns auf der

Straße. aber fie blieb ftehen und fagte mir:
»Vater begreift gar nicht. warum Sie nicht
mehr kommen. Er denkt. daß ich Sie auf
geheizt habe gegen ihn. Wollen Sie nicht
einmal wiederkommen? Sie wiirden mir
einen großen Gefallen damit tune(

Sie fagte das ohne jede Freundlichkeit.
aber ich war fofort entwaffnet und ant
wortete ihr. daß ich natiirlich kommen würde.

Wir fchritten eine Weile nebeneinander
her. dann fragte ich fie. ob fie noch mit mir

durch den Wald gehen wolle. ich müßte zur
alten Frau in der einfamen Kate da drau

ßen _ du kennft fie.
Sie fagte kurz: >>Ia. das kann ich. die
Tanten find bei Vater.“ Und wir fchritten
rüftig aus.

Ich fah fie manchmal von der Seite an.
und ich fühlte. ich liebte fie mehr denn je

.

aber gleichzeitig war fie mir merkwürdig

fremd und fern. und das ftimmte mich ganz

melancholifih.
Da' fie ganz ftill war. fing ich an zu fpre

chen. und faft gegen meinen Willen fagte ia)
nach und nach alles. was ich auf dem Her

zen hatte. Nicht von mir fprach ich. aber

von ihr und daß ich dies Leben. das fie

führte. eine Art Verbrechen fände. gegen

fich und auch gegen den Vater. deffen
Egoismus fie ja geradezu Vorfchub leiftete

auf diefe Weife. Ich fagte ihr. der Vater
könne noch lange leben. fie miiffe eine Haus
dame engagieren. eine Stütze. die fie ftets
vertreten könne. fie müffe unter andre Men

fchen und Verhältniffe von Zeit zu Zeit; ein

folihes Opfer. wie fie es brächte. wäre nicht
gottgewollt und diirfte nicht fein. es könnte

ihr das Leben koften,

Sie fchwieg noch immer. Wir waren an
der Bank angelangt. wo ich heute fitzen
blieb. - War es heute? Ach ja! -Und
plötzlich ließ fie fich dort nieder. lehnte fich
gegen den Baumftamm und fagte ganz ver

zweifelt: »Ich kann nicht mehr-c

>>Ia.cc fagte ich erfchiittert. »das if
t ganz

natiirlich. daß Sie nicht mehr können. laffen
Sie mich Ihnen doch helfenia
Ich wollte ihre Hand ergreifen. aber fie
wehrte mir ab. »Ouälen Sie mich nicht!
Das Leben if

t

fchon unerträglich fchwer
genug. aber er if

t

doch mein Vater. er hat
niemand als mich. ich bin fein ein und

alles. und das if
t

wohl immer fo im Leben.

daß man das. was man am meiften liebt.
am meiften quält. nicht wahr? Meine Mut
ter hat er zu Tode gequält. mich quält er

auch zu Tode. aber ändern läßt fich da

nichts! All Ihre Reden weiß ich in- und
auswendig. So haben fchon viele zu mir
gefprochen. dadurch helfen Sie mir nicht.
dadurch quälen Sie mich auch nurla
»Mein Gott. was foll. was kann ich denn
tun? Sagen Sie es mir!c( bat ich bewegt,
Sie fanl in fick) zufammen. »Nichtch
fagte fie tonlos. »Aber kommen Sie oft zu
Vater. er ift doch ein armer kranker Menfcb!
Ach. wie häßlich. daß ich fo fprach eben!

Meine Aufgabe if
t

doch fo groß. ftören Sie

mich nicht darin! Bitte. und nun - mein
Gott. wie fpät es ift! Ich muß nach Haus
ftürzen. er bekommt ja feine Tropfen jeßt.

Gehen Sie zu Ihrer Kranken und - auf
Wiederfehen!cc

Ehe ich mich befinnen konnte. war fie fort.
Ich fah fi

e wie ein Reh durch den Wald

fliehen und gab den Krankenbefuch auf.
Langfam und einfam ging ich nach Haus.
Am nächften Abend war ich wieder beim
Alten und fpielte eine halbe Stunde Halma
mit ihm. Er war des Lobes voll von feiner
Tochter. und ich dachte. wieviel Tropfen
Morphium wohl genügen wiirden. um dies
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böfe. überflüffige Leben oder vielmehr Vege

tieren zu beenden. Za. Heinrich. ich dachte
das blißartig.cc

Doktor Unger machte eine Paufe in feiner
Erzählung.

Der Freund fmenkte die Gläfer wieder

voll. und fie tranken langfam und bedächtig

den purpurnen Wein.
»Langweile ich, dich auchN fragte Unger
plötzlich.

»Wie kannft du das denken! Ich bin tief
erfchüttert und dachte eben. wie winzig und

wie kurz doch die Brücke ift. die über den

Abgrund führt von Gut zu Böfe. Ich kann
dir deine Gefühle gegen Haller voll nam
empfinden. Wenn es dich nicht zu fehr an
ftrengt. erzähle weiterla

»Alfo - ich fpielte nun jeden Abend.
wenn keine Krankenfälle dazwifchenkamen.
von acht bis neun mit Haller Halma und

mußte dafiir die Nacht eine Stunde länger

am Schreibtifch fißen über meinen Arbeiten.

Aber ich hatte die Genugtuung. daß Vero
nika in der Nebenftube faß und las oder

fchrieb. und meine Belohnung war beim'
Abfchied ein etwas wärmerer Blick als

friiher.

Auch dachte ich diefe Zeit manchmal. daß
der Alte doch recht hinfällig fe

i

und viel

leicht bald fterben könnte. Ein gewiffes Mit
leid mit ihm ergriff mich._er litt wirklich
manchmal fehr. Und wenn er tot war?
Dann gab es kein Hindernis mehr. dann
wiirde ich mir Veronika erobern. dann follte
und mußte fie mein werden!

Sie war anders diefen Herbft als fonft.
fie fah mich manchmal fo fonderbar an. daß
mir der Herzfchlag ftockte. und mit Ent

zücken fühlte ich. wie fie fich an mich ge

wöhnte und allmählich Zutrauen gewann.

Aber immer noch war fie wie ein fcheuer
Vogel. manchmal wie ein verfteinertes Bild,
Der Alte litt fehr diefen Winter. aber

zum Frühling erholte er fich wieder. Dafür
wurde die eine der beiden alten Tanten

krank und ftarb nach wenigen Tagen. Vero
nikas Pflege war auch hier aufopfernd.
Nun bekam fi

e eine Laft mehr aufgebürdet.

denn nun klammerte fich die übriggebliebene

69 Jahre alte Tante Sophie auch noch an
fie und verlangte unausgefeßt ihre Pflege
und Gegenwart. Meine Geduld riß wieder
einmal, Ich erklärte fowohl' Vater wie
Tante eifern. ich käme nie wieder. wenn fie

nun nicht eine Pflegerin von auswärts dazu
nähmen. Beide fahen mich verftändnislos
an. Aber diesmal ftand Veronika mir bei.
indem fi

e

fich felbft nach acht Tagen krank

ins Bett legte und nichts mehr ,tun konnte.

Ich forgte nun fofort fiir eine ausgezeichnete
Pflegerin. die alsbald antrat. und trium- -

phierte im ftillen. daß meine kleine Blume_ fo nannte ich fi
e immer -- nun entlaftet

war.

Es fchien auch alles gut zu werden. und

nach langer Zeit einmal wieder. als das

Heu gemäht wurde. begleitete Veronika mich

auf meinen Nachmittagsgängen in die Um

gegend zu meinen Kranken.

Wir unterhielten uns nun. ganz wie zwei
alte gute Freunde. über alles. Ich vermied

es. fo gut ich konnte. fie zu quälen. und fie
wurde durch mein ftilles Verftehen und

Mittragen offener und zritraulicher. fo fchien
es mir wenigftens. Ich widerfprach ihr auch
nie. wenn fie über die Notwendigkeit ihres
Lebensopfers fprach. ich blieb ruhig und ge

duldig. fie wurde weicher und froher. und fo

entftand zwifchen uns eine Art traumhafter
Zuftand. wo eins fühlt. es kann nicht mehr

ohne das andre fein. Aber niemand wagte.
den Zauber zu brechen durch ein voreiliges

Wort. Ach. es waren fchöne Tage. Heinrich.
die wir lebten!
Veronika war manchmal geradezu über
mütig und konnte ganz leichtfinnige Dinge

fagen wie: »Ach ein bißchen Ärger ift jetzt
Vater ganz gefund. laß ihn nur warten auf
micha _ und in dem Stil, - »Aber die
Tanten( fagte ich. »was macht denn diet'.- »Die Tante7cc antwortete fie, »Die kann
ich nicht lieben. aber allein laffen würde ich

fie doch nie. fie if
t ja auch ganz hilflos.

genau wie Vatem

»Alfo felbft ohne Liebe wollen Sie die
arme Tante pflegenka meinte ich fo obenhin.
»Das denke ich mir einen traurigen Zuftand.
Aber fehen Sie dort. wie entzürkend. wie

reizvoll if
t dasla Wir faßen auf unfrer

Bank im Walde. und in der Wiefe vollzog

fich dasfelbe Schaufpiel wie heute: die Kin
der fprangen rnit Hurra und Zuchheißa von
den Heuhaufen hinunter. Veronika ftand

auf und fah wie atemlos zu, Ihre Wangen
röteten fich. und ich fah ihre Augen ganz

groß werden. Und dann traf mich ein Blick

von ihr - fo voll und dunkel. daß mir ganz
heiß wurde. Da faßte ich ihre Hand.
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>>Veronika.cc fagte ich. »wollen wir auch
einmal fpringen? Wie die Kinder? Mitten
ins Leben hinein? Und dann ...cc

»Dann rufen wir Iuchheißab( ftieß fi
e

hervor. _

»Und dann ...N fagte ich wieder. wäh
rend mein Herz im Halle klopfte und vor

meinen Augen Wald und Wiefe und Kin
der wie in Goldglanz fchwammen. »Und

dann _ko
»Dann? Sind wir frei _a flüfterte fie
auffeufzend.
In diefem Augenblick_ ftand wie aus der
Erde gewachfen das Hallerfche Dienftmäd

chen vor uns.

»Ich habe gnädig' Fräulein überall ge

fucht. Der Herr if
t

fehr krank geworden,

Da dachte ich mir. gnädig' Fräulein wären
mit Herrn, Doktor gegangen. wie immer -a
Vorbei war Licht und Glanz und Iow
heißa und Märchen und Traum. Veronika

ftiirzte wortlos vor mir her. nach Haufe,

»Es wird fchon nicht fo fchlimm fein.a
fagte ich einmal tröftend. 1

Ein empörter Blick traf mich. »Warum

haben Sie mich zu diefem Gang überredet

heute. Ich hätte es nie tun dürfen - nie!cc
Zu Haufe angelangt. folgte ich ihr ftumm

in die Wohnung. trotzdem fi
e in der Tür

noch dem Dienftmädchen fagte: »Der Sanie
tätsrat muß kommenue

Wir traten ein. und ich fah gleich. daß der
Alte einen Schlaganfall gehabt hatte -
wie fchwer.-konnte ich nicht gleich ermitteln.

Er konnte die Zunge noch gebrauchen. Und
er gebrauchte fie zu einem böfen Wort an
die Tochter. daß fie ihn allein fterben ließe.
Und fie? »Verzeih. Vater!(c bat fie. »Nun
bin ich ja da und gehe nicht wieder fort.cc -
Entfetzlich fchwere Tage folgten.

Der Schlaganfall wiederholte fich nach
zwei Tagen. und der Alte lag recht hilflos
da. Es war wenig zu machen. Veronika war
Tag und Nacht um ihn bemüht. Wir fpra
ihen uns kaum. Dann kam eine kleine

Befferung. die Sache fchien fich doch hinzu

ziehen.

Da traf ich Veronika eines Tags wieder
auf der Straße, Nach ungefähr drei
Wochen. Sie fah fchattenhaft aus. Sie
wollte an mir vorüberhaften. aber ich trat

ihr entgegen und fagte: »Wollen Sie nicht
wenigftens einem alten Freunde fagen. wie
es Ihrem Vater geht?“

Sie ftockte. Wir ftanden dicht vor meiner
Wohnung.

»Kommen Sie einen Augenblick hinein..
bat ich. »und nehmen Sie fich ein paar

Rofen mit und fagen Sie mir. wie es bei

Ihnen fteht. Mir fcheint. ich habe mir doch
ein gewiffes Recht in Ihrem Haufe erwor

ben. und ich ahne nicht. womit ich mir jetzt

Ihre Ungnade zugezogen habe. Wollen Sie
es mir nicht fagen?“

Sie fah feltfam -verftört aus. nervös blickte

fie nach der Uhr. »Ia. ich will es Ihnen
fagen.a antwortete fi

e plötzlich. Und bald

darauf ftanden. wir in meinem Blumen
garten - hier unten ftanden wir. Heinrich.
hörft du. wie die Nachtigallen fingen? Da
mals fangen fie noch nicht. aber der kleine

Garten war wie ein Meer von Rofen. und
mitten darin ftand fie. fo blaß und ab

gehärmt. Und ich war nun wieder fo völlig

überrafcht und überwältigt. daß fie hier

wirklich vor mir ftand.» daß ich nur wortlos
anfing. Nofen abzufchneiden für fie. Eine

nach der andern gab ich ihr. und fo ftand

fie .vor mir. den ganzen Arm voll Nofen.
und ihre Augen blickten fern und abgrund

tief. Ach. mein Gott. ich ahnte ja nicht. daß
dies das letztemal in meinem Leben fein

wiirde. daß ich fie fprach!

Da fie noch immer fchwieg. fagte ich
freundlich und behutfam wie zu einem Kinde:
»Ich glaube. ein klein wenig überanftrengt

find wir nun doch nach diefen letzten drei
Wochen, Wenn Sie fich Ihren Vater er:
halten wollen. fo machen Sie eine kleine
Ausfpannung und reifen Sie etwas fort!
Vielleicht nur acht Tage. an die See.“

Da brach es los.
»Das gerade wollte ich Ihnen fagen. Dok
tor Unger! Sie töten mich! Sie helfen mir

nicht ein bißchen! Sie haben mein ganzes
Leben unruhig gemacht! Vater lebt für mich
und ich für Vater - das ift meine nächfte.
einzige Pflicht. Sie -. haben mich verführt
und gequält. Sie wiinfchen Vaters Tod. ich
weiß es! Und Sie wiffen gar nicht. wie
rührend Vater fein kann. Ob ich draufgehe
oder nicht. if

t

doch ganzgleichgültig! Oh.
warum kamen Sie hierher! Sie follen mich
nicht mehr beunruhigen und fchlecht machen!
Sie machen mich fchlecht. und man foll doch
gut fein. gut! Das wollte ich Ihnen fagen.
fchon lange 4 und nun muß ich fort. laffen
Sie mich - fchnell - fchnell gehen.cc
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Jch brachte die Forteilende bis an meine
Gartentür "und fagte noch tiefbewegt: »Jeh

wünWe Jhrem Vater das Allerbefte.((
Dann war fie oerfchwunden.
Jch kam wieder in meinen Garten und

fah. daß fie alle meine Rofen auf den Gar

tenftuhl gelegt hatte. Jch nahm fi
e

mecha

nifch auf und ging an den kleinen Bach
dort unten hinunter und warf fie hinein -
ich weiß nicht. warum, Das eilig fließende
Waffer nahm fi

e mit fort. und ic
h

ftand da.

ohne Veronika und ohne Blumen. plötzlich
wie in einer öden. ftaubigen Wüfte. Was
hatte fie mir gefagt? Jch hatte eigentlich
kaum ein Wort davon gehört. fondern ich
war nur erWrocken gewefen. zu fehen. wohin
wir gekommen waren. fi

e und ich. Wie

follte das enden!

Jch wußte tief innerlich. daß wir zu
fammengehörten. ja. ich kann dir eigentlich

ruhig diefes fagen: ich wußte. daß fie mW
liebte! Es war feltfam genug. aber ich wußte
es. trotzdem mir ihre problematifche Natur

fo viele Rätfel aufgab. Aber ich löfte alle
meine bangen. inneren Fragen immer wie

der mit der Antwort: Sie if
t eben ein

Menlch. der völlig von einem andern aus

genützt und aufgebraucht wird. fie läßt fich
aufbrauchen aus rührender Kindesliebe und

aus Pflichtgefühl. und wenn der Vater
ftirbt. wird fi

e ihn tief/und _ehrlich betrauern.

Ader wenn fie dann endlich. endlich alles
überwunden hat. dann wird fie zu mir kom
men. und dann - wird alles gut! Jch follte
fie Wlecht machen? Das meinte fie ja felbft
nicht. Jch wollte ja nur. fie follte noch
kämpfen für fich und ihr eignes Leben. und
das konnte fi

e wohl nicht mehr! _
Heinrich. in diefer Nacht ftarb der Vater.
Sie hatten mich nicht kommen laffen; der
Sanitätsrat war ja auch da. Jch erfuhr es.
als ich des Morgens früh einen kleinen
Gang machte. um mich nach fchlaflofer Nacht
zu erfrifchen. Es war zwiWen fieben und

acht Uhr. Jch ging das Gäßchen entlang
hinter dem Hallerfchen Haufe. weißt du. und

blieb überwältigt ftehen dor dem Anblick der

großen alten Linde. Sie war in voller
Blüte, Jn der goldenen Morgenfonne leuch
tete und glühte der märchenhafte Baum.
Nie fah ich ein berauWenderes Bild des
Lebens und Blühens. und gleich darauf
fielen meine Blicke auf die feft verfchloffenen

Fenfterläden des Hallerfchen Haufes. wo die

Sonne nicht eindringen durfte. und wo
meine holde Blume ihr Leben hinopferte.
Da fah ich plötzlich. daß die Fenfterflügel

zur Stube des Vaters offen ftanden, Er ift

geftorben! durchfuhr es mich. und ohne Be

finnen Writt ich eilends zurück. ging die

Albertftraße entlang und zog vorn die

Glocke am Hallerfchen Haus. Das Dienft

mädchen machte mir auf. und ich erfuhr.

daß der ,alte Mann bald nach Mitternacht

in den Armen feiner Tochter geftorben fei.

der Sanitätsrat und die Pflegerin wären

auch dabeigewefen. Jch frug. ob Fräulein

Haller ins Bett gegangen wäre. Sie wußte
es nicht und meinte. ich könne ruhig hinein

gehen. der alte Herr fehe nun im Tode ganz

friedlich aus.

Jcl) Writt leife und mit angehaltenem
Atem durch das Wohnzimmer und machte

vorfichtig die Tür zum Schlafzimmer des
alten Herrn auf.
Da lag der alte Mann. friedlich Wlum
mernd in der tiefen' unfaßbaren Stille und

Ruhe des Todes. Jch betrachtete ihn er

Wüttert. aber alle meine Gedanken waren

doch bei Veronika. und mein Herz verlangte

nach ihr in - unfagbarer Liebe,
Wo war fie? Was tat fie? Da bemerkte

ich. daß die Tür zu ihrem nebenanliegenden

Schlafzimmer nur angelehnt war. und im

felben Augenblick glaubte ich ein Stöhnen zu

hören und ein Rütteln am Fenfterladen. Jn
einem plötzlichen Jmpuls fchob ich die Tür
zurück
q
und blieb dann wie gebannt ftehen.

Veronika. in demfelben weißen Kleid. das

fi
e geftern noch getragen. ftand am Fenfter.

Sie hatte die Fenfterläden aufgeftoßen. und
die ftrahlende Morgenfonne flutete mit

Macht herein. Sie ftand wie eine Erfchei
nung. ganz von Glanz und Licht umfloffen.
da. und im Garten. vor ihrem Fenfter ftand
der große blütenfchwere. lachende. ftrotzende

Baum. von der Sonne entzündet. berau

Wend. faft betäubend ftrd'mte der unver

gleichliche Blütenduft herein. Jch fah Vero
nika die Arme ausbreiten. und dann kam ein
Laut von ihren Lippen - ach. Heinrich.
ich kann es dir nicht befchreiben. Es war
das Rührendfte und Ergreifendfte und Grüß
lichfte. was du in diefem Augenblick hören

konnteft. Rief fie? Oder fang fie? Oder
jauchzte fie? Jch weiß es nicht. Von ihren
Lippen kam es wie ein Schrei: »Juchheißaßc

und noch einmal: »Juchheißalcc
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Im felben Augenblick wandte fie fiä) um
und fah mich. Oder fah fie mich nicht? Ich
weiß es nicht, Ihre Augen gingen weiter
und fahen das Bett ftehen. wo der ftille
Mann lag, Und dann wankte fi

e und wäre

hingefchlagen. wenn ich fi
e

nicht in meinen

Armen aufgefangen hättea
Doktor Unger fchwieg,

Es war dunkel geworden draußen, Hein
rich fah mit Beforgnis die zufammengefun
kene Geftalt des Freundes an. und doch
wagte er die Stille. die fi

e beide jetzt um

fangen hielt. nicht zu ftören.

Trotz der heißen Sommernacht fröftelte

ihn. und er fchauderte leicht zufammen.
Da richtete Otto fich wieder auf. »Dich
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friert-x fagte er erfchroclen. »es if
t

auch un

erhört von mir. dich hier draußen in der

Nacht fo lange aufzubalten. ich glaube. es

if
t Mitternaän. laß uns hineingehenla

»Es ift vielleicht beffer.a meinte Heinrich.
»wir wollen in mein Zimmer gehen. und ich
braue uns einen ftarken Grog. eh du weiter
fprichft. Ich muß das Ende hören. Otto.
oder kannft und magft du nicht mehr? Wir
dürfen nichts Unverantwortliches tun bei

deinem nervöfen Herzleiden. hörft du?“

»Meinem Herzen? Dem tut es gut. dir
dies alles zu erzählen. alter Freund. denn
es gibt mir Ruhe und ich fchlafe mich dann
morgen aus. Das Ende if

t ja auch mit

wenig Worten gefagtxc

(Schluß folgt.)
'
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And einmal _ lang' war er Son Wlajen gegangen -
Da nahm 'nich die gcaugraue Ztadt gefangen.
Vor [einem *haus [Land ein poppenlyälwagen.
)eder Malterltein Wien von ihm Zu jagen;
Die *hät-[er, die Sagen, der [Zille
Za unwirhlich alles, Fo gan: ver *

mich trieb's an [ein (Irish. weit wollt' ich wandern.
. wie läg' er bei andern!

von Kräutern umduftet, von )nnnen urnjlogen .
Man wies mir den weg. -- nein, nein, 's ift gelogen!
Dies, nein, dies Kann [ein (jrah ja nicht Fein;
)n1nitten der Ztadt und ganz, gan: aus Zteinl

eFliichtet, hin [alt gejlo en
inaus, durch des Tores D

Nur [ort, nur Fort, und irn weiterjlielin,
da Kam ic

h :um Deich, und - da Fand ich ihn.
die Marfih liegt da wie ein grünes Tuch,
Driiber hin die Zchatten vorn Möwenjlug,
*hoch oben der Lee-.hen Eloäenfyiel,
Noch höher ein wölhlein, das wandern will.
weit draujten das watt, jo unendli , [o leer,
And dahinter ein Zihirnjner ..
Du, dichter der Kälte( - Dein Grab: *hier das Land,
Singefajtt von des Deichs [teingeniujtertenr Band,
von des *himmels Kuppe( tiefblau iiöerdacht,
von recKenden wellen ohn' Üujhöc'n 6ewacht.
*hier Klingt noch dein Lied, hier hallt noch dein Tritt.
„And dumyj* aus der Erde wandert es mit“ -
hier, wo der Blick geht [0 weltenweit,
Hier cuhlt du im Grab der Anjterblichheit.

ajen,
lajen.

ogen,

. das eer, das Meer(

Lelu )(emyin
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on Hamburg verfrahtete ih meine BandeB nah Leipzig. alsdann nah Dresden und

weiter nah Wien. Prag und Breslau.
allen diefen großen Städten blühte uns der
gleihe Erfolg. Überall ftrömte ein neugieriges
und überwiegend den gebildeten Klaffen an

gehörendes Publikum in Scharen .herbei und

füllte gutwillig meine Tafhen mit goldenen

Zehinen. Überdies war es uns vergönnt. in
den Kreifcn der künftlerkfh kultivierten Gefell
fchaft wertvolle Bekanntfehaften zu mahen. die

fih freilih derartig häuften. daß es leider bald
ausgefhloffen war. die rafh geknüpften freund
fhaftlihen Beziehungen dauernd aufrehtzu
erhalten. Wie gerne wäre ih z. B. in dauern
der geiftiger Verbindung geblieben mit folhen
vollwertigen Perfönlihkeiten wie l)r. Karl
Mönckeberg. dem älteften Sohne des da
mals in Hamburg regierenden Bürgermeifters.
oder der geift- und temperamentvollen Shrift
ftellerin Elfe Affenieff. der Egeria

Max Klingers. die in ihrer glutvollen
Shrift »Aufruhr der Weibercc zuerft das
Shlagwort vom »dritten Gefhlehte geprägt

hatte. Doh immer fhoben fich »neue Er
fheinungen in die unmittelbare Gegenwart und
verdrängten mit ihrem frifhen Glanz die (Zr-
innerungen an* die älteren. meer wieder
ftreckten fih neue Hände mir entgegen. glänzten
neue Augen vielverheißend mih an. und fo
wurde unter dem Allzuviel von wertvoller oder

auh wohl nur rätfelbunt reizvoller Menfhlih
keit der Wert jeder einzelnen Bekanntfhaft als
jeelifher Gewinn herabgedrückt. Und es blieb

fhließlih von all den köftlihen Stunden reihen
Gedankenaustaufhes. von all den gemeinfamen
Begeifterungsräujhen. von all dem Blüten

brehen unter Lahen und Singen nichts übrig
als ein Bündel anmutig kraufer Erinnerungen.
in irgendeinem Winkel des Unkerbewußtfeins
verftaut. Einzig eine Wiener Beziehung. die ih
allerdings fchon früher angeknüpft hatte. erhielt
fih lebenslang. nämlih die mit dem Dihter
lomponiften Adalbert von Gold
fhmidt. dem es trotz dem großen Erfolg
feines Zugendwerkes »Die fieben Todfiinden
und fogar trotz feinem Reichtum (fein Vater
war Prokurift des Haufes Rothfhild in Wien
gewefen) niht gelang. mit feinem Lebenswerke.
der Menfhheitstragödie »Gäach auf der Bühne
fetten Fuß zu faffen. Goldfhmidt war übrigens

auh der einzige Zude. dem gegenüber meine

ftarke arifhe Raffenantipathie fhwieg. Er war
äußerft wohlbeleibt. beinahe fhon ein Fettkoloß

Zn'

zu nennen. und dabei doh von eht wienerifhei*
fauler Anmut der Gefte wie des Geiftes. ent

fhieden ein fhöner Mann zu nennen. dem die
leichte Andeutung der orientalifhen Herkunft
gut zu Gefihte ftand; ein höhft kultivierter Ge

nießer und dabei doh ein ernfter Künftler. der

ungeahtet aller Kränkungen und Enttäufchun
gen. die er erfahren. feine_ Seele doh frei zu
erhalten gewußt hatte von den garftigen Shat
ten des Alluzumenfhlihen. die fhier regelmäßig
verkanntem Künftlertum anzuhaften pflegen.

Reid. Gehäffigkeit und kleinlihe Eitelkeit waren

diefer vornehmen Seele fremd. Er mußte in
verhältnismäßig jungen Zahren verarmt und
verkannt fterben. bald nahdem fein letztes

Hoffen. die »Gäae in Hamburg zur Aufführung

gebracht zu fehen. durh den Tod Pollinis ver
eitelt worden war.

Während wir _in Wien am Karltheater
gaftierten. fiel das jüdifhe Verföhnungsfeft. und
Oskar Strauß durfte am Abend diefes Tages

*auf Befehl feines reihen Erbonkels niht auf
treten. Er führte mir als feinen Stellvertreter
für diefen Abend einen jungen Mufiker zu von
kleiner Geftalt. harten Gefihtszügen und dunk
ler Hautfarhe. deffen Name. Arnold
Sh ö nb erg. damals noch gänzlih unbekannt
war. Als Probe feines Könnens fpielte er mir
einige kleine Lieder vor. darunter eine reizende
Vertonung des Falkefhen Gedihtes »Rechts
Luishen. links Marie und voran die Muficia.
die ih fofort für mein Überbrektllerwarb. Am
Abend aber blamierte er fih als Begleiter
derart. daß ih ihn durh meinen zweiten
Kapellmeifter Woldemar Wendland ab
löfen laffen mußte. Das Lampenfieber hatte ihn
fo ftark gepackt. daß er die einfahften Griffe
verfehlte. Er fhämte fih feines Verfagens fo
fehr. daß er fih nie mehr bei mir fchen ließ,
Unfer Gaftfpiel in Prag am alten Landes
theater gewann dadurh für mih unvergeßliche
Bedeutung. daß dort zum erftenmal meine

fpätere Gattin vor das Publikum trat. Es war
in den erften Wohen meines Berliner Erfolges

gewefen. daß mir unter den maffenhafken Zu
fendungen von Gedichten einige Verfe einer

gewiffen Elfa Laura Seemann ein fo
ftarkes Talent zu verraten fhienen. daß der

Wunfh in mir lebendig wurde. die Verfafferin
perfönlih kennenzulernen. Sie traute fih aber

erft niht zu mir. fondern fandte eine refolute
Freundin mit einem neuen Packen Verfe vor

aus. Da ih aber diefe Verfe fo wie fi
e waren

für meine Zwecke niht brauhen konnte. fo
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mußte fich die jugendliche Verfafferin fchließlich

doch bequemen. zur Befprechung meiner Ände

rungsvorfchläge felbft zu kommen. Ich war im

Schlafroci. entfetzlich verfwnupft. mit ver

quollener Rafe und tränenden Augen. als Elfa

Laura in einem Möwenbarett und einem viel

zu dünnen alten Flausjäckchen bei ftrenger

Winterkälte mir ihren Antrittsbefuä) machte.
Eine fchlanke Figur. ein frhmales ariftokratifches

Gefichtchen mit fprechenden grauen Augen und

einer raffig feinen Rafe - blaß und offenbar
unterernährt -. das war der erfte Eindruck.
Ich erfuhr dann auch. daß fi

e

fich höchft

kiimmerlich durch Erteilen von Sing. und
Klavierunterricht und Schriftftellerei fiir Winkel
blätter durchfchlug und in dem Siemensf'rhen

Lehrerinnenheim in der Potsdamer Straße
ihren Unterfchlupf gefunden hatte. Ich ftellte
ihr zunächft ein Paffepartout aus für mein

Theater. das fi
e

auch fehr fleißig benutzte. um

aus dem Gefehenen und Gehörten Anregung

zu fchöpfen zu eignem Geftalten fiir meine

Bühne. Einige Wochen fpäter mußte ich auf
ärztlichen Befehl eine kurze ftarke Luft
veränderung zur Befferung eines hartnäckigen

Bronchialkatarrhs vornehmen. der mir das

Auftreten unmöglich machte. Ich hätte diefe
Luftveränderung gerne in Begleitung meiner an
fangs diefes Abfchnittes erwähnten unvergleich

lichen Sekretärin getroffen; aber die hatte fich
inzwifchen verlobt. und der Bräutigam wollte

feine Einwilligung zur Mitfahrt nur unter der
Bedingung geben. daß eine Anftandsdame mit
genommen wiirde. Da fiel mir die kleine See“
mann ein. Mein Diener mußte fi

e

fofort her

beiholen. und ich ftellte fi
e vor die Frage. ob fi
e

am felben Tage nachts zehn Uhr mit möglichft
wenig Gepäck am Anhalter Bahnhof fein wolle.
um mich und mein »Iulchen Reddermanne auf

acht Tage nach Italien zu begleiten. Sie war
felig bereit. geftand mir aber errötend. daß

fi
e - nichts anzuziehen habe. Ich kaufte ihr

alfo ein Paar Schuhe. eine feidene Blufe und
was fonft noch dringend vonnöten war. und um

zehn Uhr nachts verftaute mich mein treuforgen
der Arzt in den weichen Polftern eines Coupes

erfter Klaffe und gab meinen beiden darm
herzigen Schweftern verfchmitzte Verhaltungs
maßregeln fiir meine Pflege. Rach einem vier
undzwanzigftiindigen Aufenthalt in Bozen. um
uns an die fiidliche Luft zu gewöhnen. fuhren
wir nach Verona. blieben ein paar Tage in

Venedig und kehrten iiber den Gardafee mit

kurzen Stationen in Gardvne und Innsbruck
wieder heim, Fräulein Seemann zumal genoß
die fo plötzlich iiber ihr armfeliges Leben her
einbrechende Herrlichkeit in tiefen Zügen und

verdichtete die Fülle der Eindrücke fofort in

Verfe. die aber nicht etwa Landfchaftsbilber
oder gefrhichtliche Erinnerungen verarbeiteten.
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fondern wunderlicherweife die Erregtheit ihrer
Seele in den nebelhaften Umriffen tief melanäzo
lifcher. fehnfuchtsvoller Stimmungsbilder aus
klingen ließen. Elfa Laura dichtete andauernd

auf diefer Fahrt. Im Eifenbahnwagen. auf den
Bänken öffentlicher Anlagen und am heftigften
abends im Bett. In dem alten vornehmen
Hotel Luna in Venedig war es. wo fie eines
Tages nach dem Pranzo in der Dämmerung in
dem in Gold und Weiß gehaltenen Empire

falon. der zufällig ganz leer war. fich an den
Flügel letzte und nach einigem ftimmungsvollen

Präludieren und Phantafieren mir ein paar
Chopinlieder fang, Ich hörte fie zum erftenmal
fingen. mit einem feingebildeten zarten Stimm

chen. das nur vom ppp bis zu einem fehr dürf
tigen m2220f0rke reichte. aber durch feine leichte
Schwingung dennoch den weiten Raum mit

Wohllaut füllte. Die tadellofe Ausfprache des

Textes und die innige Befeelung des Ausdrucks

fowie das beredte Mienenfpiel verfetzten mich in

Entziicken. Ich befchloß fofort den Verfucb zu
machen. diefe offenbar reiche Begabung für die

öffentliche Betätigung zu erziehen. Da es zu
nächft ganz ausgefchloffen war. mit einer fo

kleinen Stimme durch Liedervortrag mit Klavier
oder gar Orchefterbegleitung zu wirken. fo kaufte
ich in Venedig eine Gitarre und brachte Elfa
Laura während der Bahnfahrt die erften Griffe
darauf bei. Unglücklicherweife hatte fie fo kleine
Hände. daß ihr felbft die einfachften Akkorde
Schwierigkeiten machten und vieleGriffe über
haupt unmöglirh fchienen. Es fah fo aus. als
ob aus meinem Vorhaben. das anmutige Mäd
chen als Sängerin kleiner Volks- und Rokoko
lieder zur Gitarre auftreten zu laffen. nichts
werden follte. Um ihr aber doch zunächft eine
Lebensmöglichkeit zu geben. nahm ich fie auf der
erften großen Kunftreife des Überbrettls als
Buchhalterin und Korrefpondentin mit. In
diefer Eigenfchaft bewährte fie fich allerdings
durchaus nicht. denn fi

e war imftande. wichtige
Briefe tagelang in der Tafche herumzutragen.

ohne an die Abfendung zu denken. und ihre
Abrechnungen ftimmten nie. Es mußte alfo auch
diefer Verfuch aufgegeben werden. Dagegen

fand _eine kleine Dichtung von ihr. von

WoldemarWendlandhiibfch vertont. in

Wien Beifall. und außerdem hatte fi
e

fich einige

Rokokoliedchen mit eignet' Klavierbegleitung fo

hübfä) einftudiert. daß ich in Prag den Ver
fuch wagte. fie damit vor die Rampe zu ftellen.
Wir hatten ein Spinett aufgetrieben. zu deffen
dünnem Zirpftimmchen Elfa Lauras klare fi

l

brige Hauchtönrhen. in Sonderheit aber das in

weißen Mull gehiillte. hochgefrhnürte fchlanke
Figiirchen gar artig harmonierte. Die zarten
Töne drangen tatfächlich bis in die entfernteften
Winkel des riefengroßen Haufes. Und die
rührend anmutige Erfcheinung 'tat ein iibriges.
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um diefem zaghaften erften Auftreten einen

freundlichen Erfolg zuverfchaffen. In Breslau
traute fi

e
fich dann fchon mit der Gitarre her

aus. nachdem es ihr gelungen war. durch allerlei

Kniffe eignet Erfindung Akkorde zu zupfen. die

die mangelnde Spannweite ihrer Hände un

möglich zu machen fchien. Der warme Erfolg.
den fie auch hier fand. fpornte ihren brennen

den Ehrgeiz mächtig an. fo daß es ihr gelang.

durch raftlofen Fleiß bald einige Sicherheit auf

ihrem dürftigen Begleitinftrument zu erlangen
und auch ihrer Stimme mehr Kraft und Farbe
zu verleihen. Als ich dann im Herbft 1902 im
eignen' Haufe meine zweite Spielzeit eröffnete.
war aus der kleinen Elfa Laura Seemann zwar
noch lange kein »Sterne aber doch bereits eine
..Nummer- geworden. ein vielverwendbares.
gerne gehörtes und gefehenes Mitglied. -
Doch fchon lange bevor ich diefe meine erfte
Spielzeit im eignen Haufe eröffnete. war mein
Untergang befiegelt. Mein Senfationserfolg am
Alexanderplatz hatte die fämtlichen fkrupellofen

Gefchäftemacher auf dem Gebiete des Künft
marktes mobil gemacht. Ich konnte meine vier
Wände nicht verlaffen. ohne alsbald von den
Profitgeiern erfpäht. umzingelt und geftellt zu
werden. Die übelfte Sorte von Glücksrittern.
Buchmacher. kleine und große Schieber. ver

krachte Exiftenzen. verbummelte Genies und
fonft allerlei Zuhälter der Fortuna. der neun

Mufen und der Venus Vulgivaga lauerten

mir. foweit fi
e

nicht bis in meine Direktions

kanzlei vorzudringen vermochten. vor welcher

Iulchen Neddermann und mein handfefter
Diener getreue Wache hielten. am Theaterein
gang auf und überfielen mich mit Anliegen oft
feltfamfter Art. Solche-Angriffe waren aller
dings durch eine faftige Grobbeit leicht abzu
fchlagen - nicht fo die gefchickt eingefädelten
Intrigen feinerer Köpfe.
In Bern hatte ich gelegentlich einer Vor
tragsreife den dort Ethik dozierenden Philo
fophieprofeffor Ludwig Stein kennengelernt.
der mich durch ein glänzendes Gaftrnahl in fei
nem prunkvollen Haufe als außerordentlichen
Gefandten des deutfihen Parnaß bei der Eid
genoffenfchaft geehrt hatte, Im Vorfrühling des
Iahres 1901 trat nun diefer felbe Profeffor
Ludwig Stein mit dem Vorfchlag an mich her
an. in dem ihm gehörenden Häuferbloct in der

Köpenicker Straße auf feine Koften ein Theater
fiir meine Zwecke errichten zu wollen. Die
Gegend um die Iannowißbrücke erfchien mir
aber mit Recht als eine Verfchlechterung gegen
über dem Alexanderplatz. und ic

h

konnte auch
den fchmeichelhaften Einwand. daß nach einem

fo glänzenden Erfolge der Berliner Weften felbft

in das Siheunenviertel zu pilgern bereit fein
werde. nicht gelten laffen. Ich lehnte alfo zu
nächft das Anerbieten dankend ab. Der Herr

Profeffor aber ließ nicht locker. Er war nicht nur
ein beredter Verkündet der Ethik. fondern auch
ein in allen Sätteln gerechter Praktikus. Er wußte
fehr gefchickt unverdächtige Leute. darunter auch
eine liebenswürdige. weltgewandte Baronin. in

meine Nähe zu bringen. die die Aufgabe hatten.
meinen Wider-ftand allmählich zu befiegen. Erft
fpäter erfuhr ich. welche geheimen Beweggründe

den gelehrten und nebenbei fchwerreichen Herrn
veranlaßten. fich auf diefe Buhlfchaft mit der
Uberbrettelei fo eifrig einzi'laffen. Er hatte
nämlich jenen Häuferblocl in der Köpenicker

Straße von feinem Schwiegervater ererbt. der
daraus fehr große Summen herausgewirtfchaftet

hatte. Diefes fchöne Geld duftete jedoch etwas
übel. denn jene Häufer waren von Proftituierten
bevölkert gewefen. Und dieweil folcher Übel

geruch dem Herrn Profeffor in feiner ange

fehenen Stellung doch etwas auf die Nerven
ging. gedachte er die Luft in feinem Teil der
Köpenicker Straße eben dadurch zu reinigen.
daß er ihn zum Mittelpunkt eines anftändigen
Kunftbetriebes machte. der das befte Publikum
Berlins hinauslockeu follte. Im Vorderhaufe
follte ein hiibfches kleines »Cafe Wolzogena er

öffnet werben. während der übelberüchligte

Tanzfaal im Hintergebäude zum »Bunten

Theater* ausgebaut werden follte. Es waren

fchließlich zwei Verlockungen. _die meine ver

nünftige Überlegung einlullten und mich be

ftimmten. auf die Steinfihen Vorfchläge einzu
gehen: erftens einmal wurde mir freie Hand
gelaffen. den Baumeifter felbft zu beftimmen
und alle meine bühnentechnifchen wie dekorativen

Ideen für den Zufchauerraum zu verwirklichen.
und zweitens wurde mir klargemacht. daß ich,
für meine und der Meinen Zukunft ausgeforgt
haben würde. wenn ic

h

mich mit eignem Kapital
an dem Unternehmen beteilige; denn ich würde

dann immer an den Erträgniffen des Theaters
gefchäftlich beteiligt fein. auch wenn ic

h

mich
perfönlich von der Mitwirkung zurüclzöge und
die llberbrettlherrliwkeit. wie ich immer prophe

zeit hatte. nicht lange währen follte. Die erfte
diefer Verfprechungen wurde getreulich erfüllt.
und der von mir erwählte Architekt Auguft
End ell. den ich in Miinchen fchäßen gelernt
hatte. fchuf dann auch etwas völlig Eigen
artiges an Farbenpracht und entziickenden
dekorativen Einfällen in dem Theaterchen.
Kein Stück der inneren Einrichtung. kein Stuhl.
kein Teppich. ja felbft kein Teppichnagel war
fertig gekauft. fondern alles nach eignen Ent

würfen neu angefertigt worden. Diele innere
Einrichtung bezahlte ich aus eignen Mitteln.
Und außerdem ftiftete ich noch das Bronze
original von Max Krufes herrlicher
Nießfche-Büfte. Mit dem zweiten Teile jenes
verlockenden Angebotes dagegen war ich bös
hineingefallen. dank meiner juriftifchen Ahnungs
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lofigkeit. Wir hatten nämlich das Unternehmen
zu einer G. m. b. H. gemacht. von deren fünf
Gefchäftsanteilen Profeffor Stein vier. ich nur
einen eingezahlt hatte. Da nun alle Ausgaben
über eintaufend Mark der Befchlußfaffung

durch den Auffichtsrat unterlagen. fo war ich
felbftoerftändlich immer überftimmt. fobald es

mir nicht gelang. die die Steinfchen Belänge
vertretenden Auffichtsratsmitglieder auf meine

Seite zu ziehen. Da diefe Auffichtsratsmit
glieder Verwandte' des Profeffors oder fonft
wie von ihm abhängige Perfonen waren. fo
gelang mit dies niemals, Ich glaube mia)
niä)t zu täufrhen. wenn ich behaupte. daß an

diefem Umftand das ganze Unternehmen zu
grunde ging. Es beliebte nämlich den Herren
Auffiwtsratsmitgliedern. mich als einen ge
fchäftsunkundigen Idealiften zu betrachten. dem
man nur die künftlerifche Führung anvertrauen

dürfe. Und diefe genialen Gefrhäftsleute waren

der Meinung. daß aus meiner Idee nur dann

wirklich Großgeld. und zwar für längere Dauer
herauszufchlagen fei. wenn man ohne Rückficht

auf die Koften alle hervorragenden Kunftkräfte
der überall auftauchenden Konkurrenz weg

engagiere und neben der ftändigen Berliner

Mutterbühne gleichzeitig mehrere Tochtergefell

fchaften auf Reifen fehicke. Ich hatte. an
gefichts der Tatfache. daß unfer Theater nur

fechshundert Perfonen faßte und nur etwa

zweitaufend Mark bei ausverkauftem Haufe
einbringen konnte. mich mit allen Kräften gegen
das finnlofe Geldhinauswerfen gewehrt. Leider
vergebens. Was ich vorausgefehen hatte. trat
ein. Die Berliner Bühne brachte die Tages

koften nur felten ein. und die reifenden Gefell
fchaften vollends warfen nur dann einen Über

fchuß ab. wenn ich felbft und die erften Kunft
kräfte dabei waren. Die erften Kunftkräfte
aber pochten auf ihre Unentbehrlichkeit und

drohten fortwährend. zur Konkurrenz überzu
gehen. fo*daß ihnen immer höhere Bezüge be

willigt werden mußten. So hatten wir bald
eine ganze Anzahl von Künftlern beifammen.
die ein Monatsgehalt von dreitaufend Mark
bezogen. dafür. daß fi

e

allabendlich ein paar

Liedchen trällertenl Es kamen noch unbegreif

[iche Ungefchickliwkeiten hinzu. So z. B.. daß
wir auf Betreiben unfers Gefchäftsfiihrers. der

noch dazu ein ruffifcher Jude war und die Ver

hältniffe kennen mußte. vierzehn Tage vor dem
großen Faften nach Rußland gefchickt wurden.
Wir fpielten zwölf Abende am Schabelskaja
Theater in Petersburg mit mäßigem Erfolg.

denn fiir den ruffifchen Gefchmack war unfre

Koft nicht geeignet. und die Landsleute blieben

fern. wie die Auslandsdeutfchen nach alter

Erfahrung immer zu tun pflegen. wenn ihnen
heimifwe Kunft geboten wird. Dann fpielten
wir einen Abend in Niga vor übervollem

Haufe mit einer Einnahme von fünftaufend
Nudel und mußten am andern Morgen wieder

abreifen. ohne die einzigartige .Gelegenheit

eines Niefenverdienftes ausnüßen zu können.
weil während der Faften in Rußland alle Luft
barkeiten verboten find!

Diefe ruffifche Reife war für uns zwar reich
an unvergeßlichen Eindrücken und verllärt durch
die großartige Gaftfreundfchaft des baltifchen

Adels. aber der Ärger über den blißdummen
gefchäftlichen Hineinfall brachte den üppig
genießerifchen Tagen einen gar zu bitteren
Naclpgefwmack. Mein Programm am Bunten

Theater in der Köpenicker Straße war weit

reicher. zum Teil auch wohl künftlerifch wert
voller als jenes am Alexanderplatz; denn wir
hatten uns ein kleines Orchefter zugelegt und

vermochten fo auch kleine Singfpiele. phan

taftifche Tänze und anfpruchsvollere dramatifche
Werkchen mit größerem Perfonal und reicheren
malerifchen und Beleuchtungseffekten zu bieten.

Zu den bewährten alten Kräften war noch
Marcell Sulzer. als Vortragstünftler
und Schaufpieler gleich ausgezeichnet. fowie die

hervorragende Difeufe Lina Abarbanell.
ein fehr guter Tenor und als Kapellmeifter der
glänzende Pianift und feine Mufiker Moritz
Violin hinzugekommen. (Liliencron war

entzückt iiber den Namen Abarbanell und er

fand fich fofort als befondere Zungenfchwelgerei

den fchönen Spruch: »Abarbanell kniet am
Sarkophag Sardanapals.) W e d e k i nd .

Ludwig Thoma und Hans von Gum
penberg fchrieden geiftvolle Einakter und
Parodien für uns. Die unvergleichliche Er
finderin des Serpentintanzes und erfte An
regerin des Barfußtanzes Loh Fuller und
die japanifche Dufe Saba Yacco gaftierten
bei uns; aber dennoch war das Haus felten
ausverkauft. denn die Überbrettelei hatte eden

doch den Reiz der erften Neuheit verloren. der
allein imftande gewefen wäre. unfer hauptfäch

[ich im fernen Weften beheimatetes Publikum

in Scharen nach der proletarifchen Köpenicker

Straße zu locken. Es kam noch hinzu - ein
Umftand. der uns unfer wirklich beftes Publi
kum vertreiben konnte - daß unfre Lyriker
von Gottes Gnaden doch allmählich ausge

plündert waren und keinen Uberhrettlftoff mehr

hergaben. Was die zahllofen Einfendungen

von lhrifchen Dichtungen und Textunterlagen

brachten. waren faft ausnahmslos nur mehr

oder minder gefihirkte Nachahmungen der

reizenden Dirhtungen. die uns anfänglich Bier
baum. Liliencron. Falke und ihresgleichen ge

liefert hatten. Die ewigen Sentimentalitäten
über füße Mädels. betrogene Ehemänner und
leichtfinnige Boherniens begannen fchon reich

lich fad zu fchmecken. Weit f>7lirnmer aber
waren die neuen jüdifchen Leute. die durch den
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Einfluß der Machthaber des Auffichtsrats oder

durch die Gönnerfchaft Oskar Straußens fich
in unfern Spielplan einzuniften wußten. jene
Leo Leipziger. Nideamus und

Konforten. Der gefpißte Witz und die gefchickte

Mache diefer weltftädtifchen Afphaltpoeten

konnten den reinen Humor. die Gemütswärme

unfrer deutfchen Dichter keineswegs erfeßen.
Sie drückten vielmehr den geiftigen Standpunkt
des Überbrettls auf den eines immerhin noch

leidlith gefchmackvollen Tingeltangels herab.
_ Für mein perfönliches Empfinden am fchmerz
liebften ab'er waren die iederfchmetternden
Erfahrungen. die ich im täglichen Verkehr
mit meinen Künftlern machen mußte. Anfäng

lich war ich ihr fchwärmerifch verehrter Wohl
täter. Vater und treuforgender Freund gewefen.
Sobald fich die Herrfchaften aber iin Befitze
eines weitbekannten Namens und einer mehr
als auskömmlichen Gage fahen. fchleuderten fie
Dankbarkeit. Pflichtgefühl und Selbfterkenntnis
mit einem Fußtritt beifeite und' ließen die

Beftie locker. Hinter den Kuliffen des Uber
hrettls fah es bald aus wie in einem Narren

haufe. Die Leutchen wurden faft aus

nahmslos von einem [ächerlichen Größenwahn
finn befallen. Sie fchrieben fich als ihr perfön

liches Verdienft zu. was nur der Rahmen. die

künftlerifche Idee *des Ganzen und deren großer
Erfolg aus ihnen gemacht hatte. Hinter mei
nem Nücken knüpften fie Verhandlungen mit
Konkurrenzunternehmungen an und fuchten

durch die Drohung. mich im Stiche zu laffen.
ungeheuerliche Forderungen durchzufetzen. Weit
aus der Schlimmfte in diefer Beziehung war
Oskar Strauß. Ich glaube. er hätte. auch
wenn das Bewußtfein von feiner tatfächlichen
Unentbehrlichkeit ihn nicht dazu verleitet hätte.
aus reiner Luft am Unheilftiften und Ärgern

[einer Mitmenfchen feine garftigen Nänle ge
fponnen. Mir ift niemals im Leben ein Menfch
von gleicher Bosheit begegnet. Es war offen
bar feine größte Luft. feine Umgebung zu
quälen und in fteter ängftlicher Aufregung zu
erhalten. *Er fing mit jedem Angeftellten des

Theaters. bis zur letzten Siheuerfrau hinab.
Streit an. Er flüfterte den'Künftlern. mit be
fonderer Vorliebe den Damen. unmittelbar vor

ihrem Auftreten eine gehäffige Bosheit zu. die

fi
e

dermaßen erregte. daß fie kaum ihre
Leiftungen vollbringen konnten. Und er ftrablte
vor Wonne. wenn einer aus folchem Anlaß
»feine Nummer fchmißa oder die armen Damen

in der Garderobe Weinkrämpfe bekamen. Es
war ihm gelungen. meine wichtigften Mit
glieder. auch leider die gänzlich in feinen Bann
geratene prächtige Bradskh. derart zu verhetzen.
daß fi

e alle zu Beginn der zweiten Spielzeit

mich verließen. Ia. bei meinem zweiten Gaft
fpiel in Hamburg drohte er an einem Abend

durch fein Nichtauftreten die Vorftellung vor

ausverkauftem Haufe unmöglich zu machen. War
um? Weil ich einer Dame. die er begünftigte.
eine Strafe auferlegt hatte. An diefem Abend
war ich entfchloffen. es zum Bruch kommen zu

laffen. um der fchrecklichen Nervenfolter ein
Ende zu machen. Ich verließ das Theater. tele
graphierte nach Wien an den von Adalbert
von Goldfchmidt warm empfohlenen Moritz
Violin. er möge fofort nach Hamburg kom
men. um Straußens Stelle einzunehmen. und
dann fuhr ic

h

in mein Hotel. um eine Mit
teilung an die Preffe aufzufeßen. Da ftürmte
Fritz Plank. der Sohn des berühmten
Karlsruher Wagnerfängers gleichen Namens.

in mein Zimmer. hochrot vor Aufregung.

tränenüberftrömt. fiel mir zu Füßen und rief:
»Wir halten es nicht mehr aus. wir können es
nicht mehr mitanfehen. wie diefer Schurke Sie

behandelt. Ich flehe Sie an. geben Sie mir
die Erlaubnis. ihn zu prügeln. bis er liegen
bleibt.. Und dabei fchüttelte er zähneknirfchend
feine beiden Fünfte. Seine Fünfte waren

ftärker als fein Bariton und fein künftlerifches
Können. Diefer wilde Ausbruch eines ent

rüfteten germanifchen Gemütes braäzte mich

felber wieder zur Befinnung auf meine Pflicht.
Ich würgte meinen Groll hinunter. gab meinen
Nerven einen Nuck und fuhr mit Fritz Plank
ins Theater. Der Regen goß in Strömen

herab. während wir nach einer Drofchke fuchten.
Fritz Plank drängte mir feinen Schirm auf und

rief dröhnend über den Iungfernftieg hin:
»Behalten Sie ihn. bitte. zum Andenken an

diefe Stunde. Was braucht ein Schächer wie

ich einen echtfeidenen Negenfihirm rnit echt

filbernem Griffe Ich habe diefes herrliche
Negendach iiber ein Iahrzehnt lang im Befitz
gehabt. bis es mir geftohlen wurde. - Es fand
an jenem Abend dennoch eine Vorftellung ftatt.
Am übernächften Abend bereits faß Moritz
Violin am Flügel und begleitete ebenfo gut
wie Oskar Strauß. Da bequemte Strauß fich
zum Einlenken und ftörte wenigftens die näch

ften Vorftellungen nicht mehr. Er ließ fich aber
dann wirklich von der Konkurrenz famt Koppel

und Bradsko verpflichten und kam erft wieder

auf Befchluß des Auffichtsrates und gegen

meinen Willen zu uns. als die neue Spielzeit

in der Köpenicker Straße eröffnet wurde. Die
Priigel. die ihm der Bär Plank verfprochen.
die ich aber an jenem Abend von feinem
Haupte abgewehrt hatte. blieben ihm nicht er.

fpart; denn in der Köpenicker Straße trieb er

fein boshaftes Unwefen weiter. bis die Wut

feiner Kollegen überkochte und er eines Abends

beim Gang durch den Keller nach dem

Orchefterraum von kräftigen Fäuften derart

zugerichtet wurde. daß ihm wenigftens für

etliche Zeit der Ubermut verging. Er kaufte

*35-
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fich einen Revolver und drohte. fofort Warf zu
Wießen. wenn jemals wieder bei feinem Gang

durch die Unterwelt das Licht abgedreht wer

den follte. Die Damen kauften fich daraufhin
auch ihrerfeits Revolver - aber nur von
Schokolade - und bedrohten ihn mit Scharf
[chüffen. falls er wieder verfuchen follte. fi

e

vor dem Auftreten durch zugeflüfterte Bos
heiten zu ängftigen. Der Gewaltftreiä) half -.
und die ihm anhaftende Lächerlichkeit tat ein

Übriges. _- Das Straußifche Schrecken'sregi

ment hatte von da ab ein Ende.

Die Überbrettlherrlichkeit aber auch. Zwar
hatte ich Won feit einiger Zeit den Plan vor
bereitet. die ganze bunte Kleinkunft aufzugeben

und dafür Singfpiele und feine komiWe Öper

chen an meiner Bühne zu pflegen. Jch ver

meinte. es müßte mir gelingen. fo gut wie ich

durch mein Uberbrettl auf den erbärmlichen

Tiefftand der fingenden und fagenden Künfte.
am Variete veredelnd gewirkt hatte. auch der

Verflachung des MaffengeWmacls durch die

Wiener' Tanzoperette oder deren noch blöder-e
Berliner Spielart ein erziehlich wirkfames
Gegengewicht zu Waffen. Leider waren aber
die Mufterbeifpiele für eine folche höhere
Operette noch nicht vorhanden. Und wenn ich
mit mittelmäßigen Kräften etwa Lortzing oder
die älteren italienifchen und 'franzöfiWen
Meifter der komiWen Spieloper hätte auf
fiihren wollen. fo wäre mir darum keine Kake
zur Köpenicker Straße hinausgefahren. Als
daher am Ende der erften Spielzeit Profeffor
Stein erklärte. keine weiteren ZuWüffe mehr
leiften zu wollen. war ich mit der Auflöfung
des Unternehmens gern einverftanden. obwohl
mein hineingeftecltes Gefamtvermögen damit
verloren war. Denn ic

h

mußte natürlich an
dem Defizit auch mittragen helfen im Verhält
nis zu meiner Einlage. So mußte ich froh
fein. nicht noch mit Schulden belaftet aus dem

Zufammenbruch herauszukommen.
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Seefahrt if
t not!

Helgoland - heiliges Land(
Heilig der Schmerz, der an dich uns band.

Knabe, du weißt. wie in grauer Zeit

Lachend durch Wirbel und Sturmgeftöhne

Sachfens und Zrieslands reifige Söhne

Meere zwangen in Trotz und Streit,

Knabe, du weißt, wie in bitteren Tagen

Selber wir lachend die Not getragen,
Bis uns Schwert und Ehre zerfchlagen
Eigener Brüder cReid.

Gifchtende See um den Klippenrand,

Braufender cMord iiber Helgoland.

Zlotte, wie fteuerft du? Zeindland zu?

Zlotte, wo fchläfft du? Zn Codesruh?

Knabe, höre die Lieder lclagen -
Kampffchiff - Kreuzer - Torpedoboot -
Schwert zerfrhlagen, Ehre zerfchlagen -
Deutfchlands Zlotte totl

Knabe, o fiehe, [rhwertlofe Hände
Krampfen [ich wild, es gellt ein Schrei,

Gellt wie Wehruf zur Weltenwende:

cl)eut[cl)lands Seefahrt vorbeil

Aarhtfturm fchneidet, Woge trinkt,
Sterbend ein Voll( um [ein Schiclcfal ringt.

Sterben, Bolle? - Da reclct fich dieWand
Roter Zellen von Helgoland,
Rockt [ich, als od ein Viele droht,
Reclct [ich empor wider Schiclrfal und Cod,
Grauen und Nacht -
Wolkenhoch in Wappen und Wehre
Schlagen um Deutfchlands Sein und Ehre
Unfere toten Helden die Schlacht.

Knabe, fchau - der Himmel in Brand,
Himmel und Erde [oht;

Horch - eine Stimme von Helgoland:
Deutfche Seefahrt ift notl

Jean) Lüdtlre
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Guftav Maier-Eulendöclr: Unter dem Zliederdufrh





Straßenbild aus Darkehmen ArchitektenSchlipf & Klötzle. Turkehmcn
Die Bauten entjprechenvöllig den altiiberkommrnenBauten gleicherBeftirnmung.

Ojtpreufzens Wiedererftehung
Bon Zriedrirh Pauljen

. »> - erften Kriegszeit ungeheuer

groß. Und doch handelte es fich nur um 3er
ftörungen. die gewiffermaßen dilettantifch

durch Brennen und Rauben ins Werk ge

fetzt wurden. von keiner Kriegsnotwendigkeit

bedingt. wie die fpäteren Zerftörungen im

Weften es waren. Der Schwerpunkt bei dem
oftpreußifchen Wiederaufbau liegt daher bei

der Errichtung von ländlichen Wohnhäufern
und Bauten für den landwirtfchaftlichen Be
trieb. Bei Beginn der Aufbauarbeit konnte
fomit fehr wohl die Arbeit im Anfchluß an
die Arbeitsweife unter normalen Verhält
niffen organifiert werden. Das Angebot.
ganze Städte einheitlich durch eine Unter
nehmung neu zu errichten. wurde damals

ausdrücklich abgelehnt. Man würde heute
iiber folche Fragen vielleicht anders denken,

Die Zuziehung zahlreicher Architekten. deren
Arbeit von den Entfwädigungsbehörden be

einflußt. auch wohl unerfreulich gehemmt

wurde. hat aber Oftpreußen viele künftle

rifche Kräfte zugeführt. von denen wir hof
fen müffen. daß fie das dortige Bauwefen

auf die Dauer heben werden.
Vor dem Kriege waren Oftpreußens
Städte und Dörfer genau fo durch gefchmack

lofe Nachahmung größftädtifcher Baufitten
verderben wie fait ganz Deutfchland. Der
alte behagliche Charakter der kleinen Orte

verlor fich zufehends. Protzige und verlogene

Gefchäfts- und Wirtshäufer. auch unglück
liche Poften. Bahnhöfe. Schulen entftellten
das Land. So war die Aufgabe der im
Offen bauenden Architekten eine Kulturauf
gabe von hoher Bedeutung. Man mußte
gegen fchweren Widerftand beffere Anfchau
ungen über das anftändige Bauen. das. was
einem »anftehtcg zu verbreiten kuchen: Ein

fachheit. befcheidene Sachlichkeit. handwerk

lich gute Durchführung. zufammenftimmende

Farben an Stelle des tlberfchreiens. der ver
meintliäyen Modernität. wie fie fich in unglück:
lichen Bildern großftädtifcher »Kultura gab.

Weftermanns Monatshefte. Vand130. ll; Heft 77i) .i6
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Blick durch die Goldaper Straße in Darkehmen ArchitektenSchlipf & Klößke in Darkehmen

Die Zerftörungen Oftpreußens betrafen das heißt vor dem wirtfchaftlichen Auf
das platte Land. die Kleinftadt. das Dorf. fchwung der fiebziger Jahre. gefunden wor

Ganz abgefehen von der aus allgemeinen den waren, Was in der Einrichtung und
Gründen gebotenen Sparfamkeit erforderte Aufteilung des Haufes im Jnneren heute
die Aufgabe felbft Löfungen. wie fie früher. anders als vor 6() oder 80 Jahren fein muß.

'1r c

Haus Hevert in Goldap ArchitektHans J. Philipp in Altena



quantum-nun.|1111||uui|uun|n||nu|n|nnn[nun.]Oltpreußens Wiedererftehung nur][unit.][|1][unuuninunmnutun[unfinnig443

beeinflußt das Äußere
kaum. So könnten die
Straßenbilder aus

Darkehmen fo gut

alt fein. wie fi
e ganz

neue Häufer darftel
len. Nur aus der
Zeit zwifchen 1870

und 191l) können fi
e

nicht fein. Ja. die
Not hat fogar dazu
geführt. die künftle

rifch außerordentlich
weit überlegenen Tei
lungen der Ladenfen

fter wieder aufzuneh
men. die in Herftel
lung und Unterhal
tung jetzt wieder fehr
viel vorteilhafter als

Spiegelfcheiben find.
und von denen jeder
Kundige weiß. daß _ _ _ Umgebung damit an.

Kufen
glelchen Dlenfi

Teilanficht des Haufes Hevert

in Goldap Ziew::h?ß?e;:?nx;:5
Haben die Archi-

ArchitektHans J,Vhrlipp iu Altona Knoll in Goldap- in

tekten Schlipf und Klötzke in Darkehmen fich feinem Untergefchoß Gefchäftszwecken gewid
öfters der Formen bedient. die im 18. Zahr- met. Auch hier ift die Schaufeite ganz ohne
hundert allgemein üblich waren und fich feit- | Schmuck.wenn man nicht etwa dieRahmen um

her allen Moden zum
Trotz erhielten -
zum Beifpiel in den

Dachaufbauten -.

fo geht Hans 3.Phi
[ipp (in Altona) auch
den einfachften hifto

rifchen Formen zwar

nicht aus dem Wege.

braucht fie aber doch
nur in ganz unauf
fälliger Weile.
In dem Haufe Her)
ert in Goldap haben
wir ein Mehrfami
lienhaus. das auf Ar
chitekturformen faft
ganz verzichtet. nur

durch Verhältniffe
und Material wirkt.
Es fchließt fich der

fehr zurückhaltenden

-'-t-J->'c>-!xznn :u
m .

. erlitt z ,1: K

e
r

,2
, niht-.nan n

Haus Knoll in Goldap ArchitektHans J. Philipp in Altona
ArchitektonifcheWirkung ohne Formenaufwand. allein durchVerhältniffe und Rhythmus.

36"
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Kleinbiirgerhäufer in Goldap Armin-tt Hans J. Philipp in Altona
Gut gezeichneteSchrift als einziger Schmua

die Fenfteröffnungen als Schmuck zählen will. tonung der Mitte. die zweimal drei Öff
Aber die Einteilung der Öffnungen. die Be- nungen an den Seiten und die abfchließen

Gafthaus Urmoneit in Grabowen Architekt Hans I. Philipp in Altona
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Wohnhaus in Plawifchken ArchitektHans J. Philipp in Altona

.- _ ,Fx

den kleinen Türen geben einen wirkungsvol- lehr- und nicht lernbar. - Ganz befcheiden
len Rhythmus. Derartige Kunftmittel. die find die Kleinbürgerhäufer desfelben Archi
materiell nichts koften. fetzen natürlich die fetten im Kreife Goldap, Gute Verhält
Hand eines Künftlers voraus. find nicht i niffe. eine gelegentliche kräftige Schattenwir
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ArchitektHans J. Philipp in Altona
VortrefflicheBelebung derglattenWandflächendurchdas NetzwerkderFugen. Die Fenfter liegenfaftmit derWand gleich.
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Wohnhaus in Lupken

kung if
t

hier alles. Als Schmuck verwendet
der Architekt gern eine gut gezeichnete Schrift.
nicht ohne Abficht deutfäze Fraktur-Buchfta
ben. Bedenkt man. was dafür vor dem
Kriege »üblich war. ein Holzkaften mit
Glas und dahinter vergoldete. meift frhlecht
gezeichnete Schrift. und was diefe Firmen
tafeln kofteten. fo begreift man. wie wichtig

auch in wirtfchaftlicher Beziehung der kul

Pferdeftall eines Rittergutes im Kreife Raftenburg

y.,

ArchitektHans Meier in Angerburg

Die alte Blockhauebanweife if
t

hier verfnchsweife.bisher mit Erfolg. aufgenommen.

turelle Fortfchritt ift. den die neue Bau
gefinnung gebracht hat.
Philipp hat auch einige Ziegelrohbauten

errichtet. die in Oftpreußen fonft felten ge

worden find. obwohl das Land einft ein

Land des Ziegelbaues war. Aber der ftrenge
Winter hat oft die ungeputzte Wand als un

zureichend erfcheinen laffen. und fo verlor

das oftpreußifche Bauwefen den Reiz der

-- “k

i

ArchitektHans Meier i
n Ungerburg

Einfache und gefiindeAnwendung von Familie-rk.

2,...
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Unterfahrt eines Rittergutes im Kreife Raftenburg

roten weißgefugten Ziegelwand. Einfache

Häufer. wie das hier gezeigte* Jnfthaus des
Rittergutes Kofaken im Kreife Goldap.

brauchen keinerlei Zierat. um gut. d. h. an

mutig und dabei tüchtig auszufehen. Aller
dings if

t der unoerputzte Ziegel ein künftle

rifch fpröder Bauftoff und erfreut fich daher
der leidenfchaftlichen Abneigung aller Kunft
literaten. die im Rebenberuf bauen. ohne es
gelernt zu haben. Den Reiz aus diefem
Bauftoff heraus
zuholen gelingt in

der Regel nur dem.
der ganz im Ge

fühl für den Roh
bau aufgewachfen

ift; es wird des
halb Wwer fein.
von einzelnen Bau
tenauseineGegend

zur Rückkehr zum
Ziegelbau zu be

kehren.

Auch andre einft
allgemein übliche

Bauweifen haben
wenig Ausficht auf
Wiedereinführung.

z Man denke an die
fchrecklichen modi

Wen Holzhäufer
mancher Fabriken
und Vorlegehefte.

Selbft die gutge
meinte Einführung

nordiWer Holz
häufer. für die fich

Gefchäftshaus in Gerdauen

ArchitektHank; Meier in Ilngerburg

447
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ArchitektHans Meier in Angerburg

feinerzeit der Kaifer einfeßte. muß als künft
leriWer Fethlag bezeichnet werden. Und
doch if

t der alte deutfche. überhaupt nordiWe

Bauftoff. das Holz. künftleriich noch ebenfo
bildungsfähig wie je

.

wenn er in die richtige

Hand kommt. Das hier abgebildete Wohn
haus in Lupken von Architekt Hans Meier
mag das zeigen, Auch die Schmiede und

das Stallgebäude eines Rittergutes verwen

den Holz in der künftlerifchen Durchbildung.

aber in der Form
des Fachwerks.
Auch daran hatte

fich eine Zeit müde

gefehen. die ge

wöhnt war. eine

befondere.undzwar
recht reiche Form
des Fachwerks. da

zu noch meift ver

ballhornt.vorgefetzt

zu kriegen. Weil
das Fachwerk aus

den Mufterfamm
lungen der acht
ziger und neun

ziger Jahre fpiele

riW war. wurde
es nicht mehr ernft
genommen.

Die hier ange
wendeten Formen
zeigen allen zu ver

langenden Ernft. ja

Größe. Meier hat
auch eine Reihe
von Kleinftadthäu
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Roffius befchränkt
fich auf einfacbfte
Kunftmittel. aber
feine Wohnhäufer
fiir kleinere und
mittlere Befitzer _
von den von ihm
gebauten Schläf
fern if

t

hier nicht
die Rede - haben

in den Verhält
niffen der Bau
teile.indenFarben
unterfchieden. in der
Verwendung anti

kifierender Säulen
etwas beinahe her

ausfordernd Be
ftimmtes. vafius
Rhon fucht weni
ger Anfcbluß an

Nachbarhäufer als
an die große. ein

, _ , fache oftpreußifcbe

Weiden mitmacht' Malerwerktatt in Gerdauen Landlchaft' E5 if
t

_ ElSe'Lwllllg letzt Architekt H
a
n
si
-

Meiet' in Augrtlurg 1a gerade_ tem Lob

fich ein in Oftpreu- wenn ein Haus
ßenfchonvordemKriegebefchäftigterundweit hübfch oder gar niedlich genannt wird.
bekannter Architekt Berlins. Roffius-Rhon. Roffius if

t von diefer ganzen Gruppe von

in der ländlichen Umgebung durch. Auch Eigenfchaften fehr weit entfernt. will auch

* . '. 7 ,
- .. 1 O
» : r:
:

fern gebaut, Die

Gefahr if
t

hier.
langweilig zu wer

den oder fich in

willkürlichen Vil
dungen zu verlie

ren.DieBauherren
wollen faft durch
weg den Anfchluß
an die von ihnen

hochverehrteGroß

ftadt oder was fi
e

für deren Segnun

gen und Errun
genfchaften halten.

Ganz nach dem

Herzen des Ver
fafiers fibeint das

Malerhaus in Ger
dauen zu fein.wäh
rend der Laden in

Gerdauen. ni>)t zu

feinem Vorteil. die
Mode der Spiegel

...u

.'
*F*a _

,t
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x
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Einfamer Gafthof in Oftpreußen Architctt RoffiuZ-Rhnn in Berlin
Der Architekt verzichtet faft ganz auf Architektur-formen. Die künftlerifcheWirkung wird durch die Gruppierung der

Baumaficn und die Verwendung der Farben erzielt.

k
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Haus eines kleinen Befitzers in Oftpreußen

ganz andres, Seine Bauten prägen fih
durch Form. Farbe und Gruppierung dem

Gedähtnis ein und werden feft in der Vor
ftellung. womit fie viel erreiht haben.
Oftpreußen if

t im wefentlihen wieder auf
gebaut. Ob die den Feinden zum Opfer ge

fallenen Shlöffer und Kirhen. Rathäufer

Größeres ländlihes Gafthaus in Oftpreußen

Vorzügliche Verwendung eines großen Architekturenmotivü. des Bogens auf Säulen. Alle Einzelheiten find auf das

jtärkftevereinfacht.

ArchitektZlojjins::)khnn in Berlin

ufw. annähernd in altem Umfang wieder er

ftehen können. hängt davon ab. ob die feind

lihen Völker ihr Vernihtungsprogramm
gegen das deutfche Volk durhführen oder
daran gehindert werden. Ob wir die Hun
nen find. als die uns das »fairea England

bezeihnet. ob wir folhe Barbaren find. wie

ArchitektRojjius-thn in Berlin
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Ländliches Wohnhaus in Unruh ArchitektMax Schönwald in .Königsberg i. Br.

Frankreich behauptet. das feine Ruinen aus
|
entfcheiden. Zu den Unterlagen ihres Ur

den Zerftörungen der Revolution in hundert teils fteht der Nachwelt in dem Wiederauf
Iahren nicht aufbaute. mag die Gefchichte | bau Oftpreußens ein Beitrag zur Verfügung.

Mahlmühle mit Silo in Uderwangen ArchitektMax Schönwald in Königsberg i. Pr.
Ein Virtua). auchein durchmodernetechnifcheEinrichtungen (Silos) in die Höhe entwickeltesBauwerk mit hiftorifchen

Kunftformen zu geftalten.
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Frau J. H.
Aura. "rnit vlazek.wien

Baroneffe T.
Aufn. Ernft Blaze!,Bien

Guftinus Ambrofi
Von Alma (Johanna Koenig

mil Lucka. der Dichter der Jfolde Weiß- fches. mit neunzehn feinen Strindberg. der

hand. kam eines Tags zu mir und fagte: in der Wiener modernen Galerie fteht
»Wollen Sie morgen mit mir zu Ambrofi Am nächften Tage gingen wir zu ihm.
gehen? Meine Büfte ift eben fertig gewor- Es war im Herbft 1915. Damals hatte die
den.- Und als ich ftaunte: »Wer ift Am- Stadt Wien ihm noch nicht das Atelier im

brofi?a. ha fah er mich an. als hätt' ich ge- Staatspavillon als lebenslängliche Schen
fragt: »Wer if

t kung eingeräumt.

Bismarck?“ -- Jn zwei kleinen
»Haben Sie denn

wirklich nie von

ihm gehört?a

Und er erzählte.

Zimmern bedräng

te die Überfälle von

Gefchaffenem und

Geplantem den Be
Ein Jüngling. zu fchauer faft feind

Graz geboren. aber lich. Es gab einen
aus welfchem Blut. ganzen Olymp der

durch frühen Un

fall völlig des Ge
hörs beraubt und

auch-bis auf ein
nur den Freunden

verftändliches Lal
len - der Spra
che. Heroifch fchön.

Ganz arm. aber

früh erkannt und

gefördert. Keine

Schule duldend.

Mit fiebzehn Jah
ren fchafft er den

Koloffalkopf Nietz

»su
Lydia Kurz

Jugend. Dichter.

Mufiker. Philolo
phen. Jhre Her
men ftanden am

gipsbefudelten Bo
den. auf den Öfen.

auf Schränken und

Geftellen. Da wa
ren frühe Werke.

fchon überwunden

und ungeliebt. in

den Winkel ge

drängt. überleben.
und kaum erft ins

Leben j gerufene.
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Emil Lucka

ten in diefem Schaffenswirbel ftand Am
brofi felbft. mir lächelnd die Hände bie

tend. und guttural. mit fchwer am Gau
men haftender Zunge. formte er Worte
des Grußes. Er zog mich mit fich fort
und. verwirrt. im tiefften Herzen ange

rührt. ahnte ich mehr. als ich hörte. wie
die Worte diefes taubftummen Schöpfers

feine Werke erklärten. Er nahm die Ent
würfe von den Geftellen. die nur ein
leicht geformtes Spiel rafcher Eingebung

fchienen. und aus denen doch fchon eine

große Flamme hervorbrach. ein Feuer.
das auch den Schauenden ergriff. In
folch beengtem Größenmaße fah ich fie

fchon alle: den opfernden Abel. Kain. die
Erfchaffung Adams. den wunderbaren

ftürzenden Ikaros. den furchtbaren Zy
klus der Zerquälten. und ich dachte: Ro
din! Aber nicht wie man eines nachgeäff
ten Vorbildes. fondern wie man eines
großen Artverwandten gedenkt.

»Die ewige Sehnfuchtia fagte Ambrofi
und ftellte ein neues Modell vor mich hin.

deren Ton noch naffe Tücher deckten. ,Ich kaum einen halben Meter hoch. -»Die ewige

fah Gerhart Hauptmanns Antlitz. olympifch Sehnfuchtl Mann und Weib. die es zuein
verklärt. hochüberftirnt und fo fchön dem ander drängt. über das Zrdifch-Trennende

Goethes ähnelnd. den kühnen. an einen Flie
ger mahnenden Kopf des Steirer Dich
ters Rudolf Hans Bartfä). das Koloffal
haupt von Richard Strauß. Luckas grie
. chifche Philofophenherme. Ernft Liffauers
Vitelliusgeficht; fah Felix Braun. roman

tifch finnend. in Stirn. Ausdruck. Ge
bärde ganz wie ein junges Mädchen fich
»einen Dichten( denkt; fah Wilhelm
Kienzls Büfte. fiir das Grazer Opern

haus beftimmt. dazwifchen zärtlich lä

chelnde Kinderköpfchen. Frauenangefichte.
wie etwa jenes des Frl. Lydia K.. das
man um feiner Leiden willen lieben

möchte _ Bildwerk um Bildwerk. jegli
ches fvgleich vertraut und uns fchon im

erften Augenblick. des Befchauens durch
die hellfeherifihe Sicherheit im Erfaffen
des innerlich Entfcheidenden nahegerüät.
Und all dies mit der überlegenen. felbft
verftändlichen Sicherheit der Technik und
des Könnens dargeftellt. die den Meifter
anzeigt,

Es ftanden auch Entwürfe da. unzäh
lige. fpannenhohe Entwürfe zu Kompofi
tionen. Von überallher angelockt. wußt'
ich kaum. wohin mich wenden. Und mit

des Felfens hinweg. und die nur an Lippen
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und Händen einander berühren. Sehen Sie
die Hand der Frau if

t

durch den Marmor
gedrungen, um ihn zu liebiofen. Verftehen
Sie da5? - Verftehen Sie das Symbol?_ Sie miiffen fich das zwei Meter achtzig
hoch oorftellen! Und Y aus Marmor! Aur
Marmorbc wiederholte er und ballte die

Fauft. Sein braunes Titanengeficht brannte
vor Ungeduld iiber dem fpielzeugkleinen Mo
dell. »Wenn ich Marmor hättela
Ich hatte meinen Dank für diefe Stunde
und meinen Glauben an die Zukunft in

haftige Worte gefaßt. Ambrofi nahm mei
nen Zettel und fchrieb darunter: »Es freut

iii-_7:

Felix Braun

nur ein oerfchwindenden ein aufs Gerate

wohl aus der Muffe herausgegriffener Teil;

Rudolf Hans Barth

mich- wenn eg Ihnen gefallen hat. Aber all
dies if

t

nichts - nichts als ein Berfprechem
das ich einlöfen werde.“

ach Jahren veröffentlicht nun Guftinus
Ambrofi die Ambrofi-Mappe (mit

einem Vorwort von Felix Braun; Verlag
von Ed, Strache in Wien)„ ein Sammel

werf- worin er einen Teil der Ernte diefer
'Arbeitszeit darbietet. Der Verleger verkün
det in einer Anmerkung daß er es fich oor-

* *

“behaltex von Zeit zu Zeit in einem ähnlichen _*

'

*
Werke Überbliae über da5 weitere Schaffen '-.' -

des Künftlers zu bieten, Was uns hier in - - - *N*

54 Abbildungen dargebracht erfiheint, if
t

Ernft Liffauer
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Hierin hat Felix Braun den Künftler
in feiner Stärke und Schwäche ganz er

faßt, Dies rein geiftige. die Natur gleich

[am zu eignen Zwecken umgeftaltende Un
geftüm offenbart fich manchmal in nie da
gewefenen vorgetürmten Stirnen. in par
allel laufenden Halsadern oder gewalt

fam verftärkten Gliedmaßen. Aber wie
fehr entfchädigt dafür der erreichte Aus
drück. die erzwungene. einzig charakteri

ftifche Linie!

Dies hellfeherifche Erkennen von faft
erfihreckender Treffficherheit. dies nach

fchaffende Auffchließen des Menfchlich>

ften hat fich bei Ambrofi immer mehr
verftärkt. und wer etwa die Büfte Alfons
Peßolds (für mein Gefühl eine der aller

fchönften) betrachtet. der wird verftehen.
was ich meine. Hier if

t

nichts Spielerifches.

nichts Überfpanntes mehr. nichts. was
Ambrofi hinzugetan hätte. Es ift der Ar
beiter. dem das härtefte Erleben Falten
um den wehen Mund. Furchen in die kran

P_ fen Wangen gezeichnet hat. und es if
t der

g . Dichter. dem der Traum auf der firmenAuAufi Strindberg
den Stirn. den gefenkten Lidern ruht. Und

die Kompofitionen kommen zu kurz. da die ftellte die Büfte auch nicht das fprechendfte

meiften leider noch immer nur im Entwurfe ähnlichfte Ebenbild eines Lebenden dar.ftünde
hätten gebracht werden können. Aber in

dem Geleitroort. das Felix Braun den

Abbildungen voranfchickt. zeigt fich Am

brofis Wefen fchön erfaßt:
'

»Bewußt. ganz und gar im Geift der

Renaiffance. ftrebt er großen und gelieb

ten Vorbildern nach. Kaum wird dem

Betrachter diefer Blätter die Nähe der
größten feiner Meifter. Robin und Mi
chelangelo. entgangen fein; frühe fchon
empfing er das Beifpiel der Einfamkeit
von Nießfcdes Geift und Wandel. Und

er begriff. daß Einfamkeit dem Künftler
tragifü) notwendig iftla
Und dann wieder etwas Befonderes:
»Man wird diefen Werken nie nahekom
men. wenn man fie nicht vornehmlich als

Erfchaffungen des Geiftes anfieht

Nicht der Natur entfpringt fein Werk.
fondern der Idee. und es will aua) nur
die Idee. In ihr erfcheint es. nicht etwa
finnbildhaft oder allegorifch. durchaus

finnlich. durchaus plaftifch. aber den Be
fchauer zwingend. über die Geftalt hin
auszudenken. in Gedanken mitfchaffend
teilzunehmen. fortzufeßen. zu erleben,a
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unter ihr auch nicht der wohlbekannte

Name. man müßte fie gleich ftark emp

finden. fo fehr if
t

hier ihr Perfönlich

fies zum Allgemeinmenfchlichen erhoben
und gefteigert: Leiden und Träumen.

Aber auch wo Ambrofi. von feiner
Genialität fortgeriffen. das Bildnis
des Aftrononien Fogazzaro zu dem Lu

zifers felber oder das des Freiherrn
Alfred von Liebig zu dem der verkör
perten Geldmacht umzufchaffen fcheint.
erzwingt er tiefes Intereffe. Es ift eine

fo dampfende Kraft. eine fo fieghafte

Entfchloffenheit. ein fo braufender
Sturm in feinen Schöpfungen. daß
man. auch wo das Herz nicht ganz fich
erfchließen mag. ihnen dies gebannte
Mitgefühl zumindeft nie verfagen kann.
In feinem neuen Prateratelier im
Staatspavillon. in dem fchon. wie in

jenen zwei Zimmern von einft. ein

weißer Wall von Bildfäulen den Be
fchauer empfängt. wird nun feine »Ewige

Sehnfuchtcc marmorne Wirklichkeit.
Aus dem riefigen weißglitzernden Block Adolf Fogazzaw
treten fchon rohbehauene Geftalten

hervor: des Mannes Umfwlingung. des Werk auch die untergeordnete Hilfeleiftung

Weibes Hingabe. Ambrofi hat bei diefem künftlerifcher Handlanger oerfchmäbt. und es

bedurfte der Arbeit von anderthalb
Iahren. ehe acht Zentner Marmor

fchutt. unter vieltaufend behutfamen
Schlägen abbröckelnd. die blühenden

Geftalten freigaben. die er in der Ge

fangenfchaft des Steines fo lange hatte

auf Erlöfung harren fehen. Das Mo
dell von einft fteht verfchwindend klein

neben folchem übermaß.
Aber diefer Entwurf ift es nicht
allein. den Ambrofi nun in voller

Größe ausführt, Iener »Mann mit
dem gebrochenen Genickcc. von dem

Braun erzählt. ein abftürzender Dach
decker habe dem Knaben den unaus

löfchlichen Eindruck hervorgerufen. aus

dem fpäter dies prachtvolle Werk ent

ftand. if
t gleichfalls fchon in Marmor

vollendet. Wie felten ein Künftler.
hat Ambrofi einen erfäzütternden Aus
druck für die Qual und die Schmerzen
gefunden. und von feiner nun über

lebensgroß in Gips geformten »Er

, - „ fchaffung Adamsee fagt Braun nicht
z -„__... _._ _ c ,.

mit Unrecht. es fe
i

hier ein Steinbild

Friedrich Nietzfche des Weltleids gefetzt. Um fo harmoni

qun. *mit Ric-„ek,wien
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gends deutlicher als an der Gegen
überftellung diefes Werkes und des

Entwurfs zu »Jupiter und Joa. »Ju
piter if

t der Befchauere. lächelt Am
brofi. Wir fehen nur die vergöttert
Liebende. Was für ein Ausdruck letzter
Ekftafe. hinfcl)melzender Entrücktheit in

diefem Geficht. in diefen erfchlafft ab*

wehrenden Händen. ja felbft in der

Wwellenden Kontur der Ferer Kaum
von Belang. daß. um die Linie zu er

zwingen. die Schenkelpartien übermäßig

verlängert erfcheinen.
Und wieder if

t

dies. was ich hier er

wähne. nur ein Bruchteil von Ambro

fis Schöpfung. Diefer Mann. der kaum
die Dreißig erreicht hat. blickt auf ein

Werk zurück. das manchen Lebensabend

krönen könnte. Und ihm mangelte

trotzdem nicht die Zeit. unermüdliche

Verfuche anzuftellen. um ein verbeffern
des Verfahren zu erfinden. durch das

der Bronzeguß auf elektrifchem Wege

bewerkftelligt werden kann; er zeichnet.
, malt. entwirft Baupläne. er dichtet,

fcher wirkt die »Opferung Abelscc daneben. Ein Versbuch
A in einundfünfzig Sonetten

eine Geftalt von einer fo gelöften. demiiti- eine ganze Welt lünftlerifch bewegter Ge

gen Verzücktheit und Vertrautheit mit Gott. l danken umfaffend
* foll demnäwft erfcheinen.

daß jede Abbildung nur verwifchten

Begriff geben könnte.
Das fchönfte aber. was an neuen

Werken gereift ift. Weint mir »Die

Blüte“. Aus dem Geftein fteigt ein

Mädchenleib auf. ganz eins mit der

Urmutter Erde. fo daß die zarten

Glieder noch an ihr haften. das offene

Haar fchon in fie zurückfließt. Es liegt

ein folcher Schimmer von Keufchheit.

von Süße über diefem Körper. daß
man ihn wirklich wie eine morgendlich

gefaltete Knofpe empfinden muß. Gleich

Daphne. die fich Won zum Lorbeer

wandelt. if
t

fi
e eins mit der Ratur.

und zugleich liegt etwas von Kundros
zaubergeftörtem Schlaf in ihrer auf

wachfendenGebärde. Das hergewandte

Antlitz aber. mit wie atmend geöffne

ten Lippen. if
t von fo lebendiger Schön

heitsgewalt. daß es den Befchauer

faft befchämt. den vertrauenden Schlaf

zu belaufchen;

Vielleicht erkennt man die Schwin- Ücr;._;;lk_1_blhzet.8tm

genweite von Ambrofis Genius nir- Alfred Freiherr von Liebig

Wilhelm Kienzl

.......m-..nnmnnl'u[|||[|lll[ll||||l||[llilllllllllllflulllllllll'll[tui]||i|nm.........„....
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Das verlorene Ich
Von Erwin Hejntfchel

Z

ine vorherbftliche Melodie fchwingt mit wei

chem Atem in den wiegenden Zweigen und

läßt gelbe. braune und rote Scheiben in taufend
Schattierungen in drehendem Spiel langfam zur
Erde gleiten. - Und bunte Herbftblätter fallen
auch auf die weißen hier vor mir. auf denen ich
die Gefchichte eines Mannes niederfchreibeu
will. der heute fchon halb vergeffen und nur der
Fachforfthung bekannt. doch einft ein Großer

nicht bloß im Reiche der Wiffenfchaft. fondern

auch. ohne perfönliches Hervortreten. einer ihrer
bekannteften und begnadetften Verdreiter gewe

fen ift; fie riefeln herab aus dem breitausladen

den Geäft der mächtigen Linde zu meinen Häup

ten. dem Stolz meines Gartens. der einft der

feine war. auf deffen Wegen wir jahraus. jahr
ein unzählige Male im Gefpräch auf und ab ge
fchritten; er. unerfihöpflich an Arbeitskraft und
immer neuen. weitblickenden Arbeitsplänen; ich.

in ftändig wachfendem Einfühlen bemüht. feinen
ins Tieffte bohrenden und zugleich das Weitefte
umfpannenden Gedankengängen zu folgen - bis
zu jener Kataftrophe. die den noch im vollen
Aufftieg fich Entwickelnden. blitzartig für alle

andern. aus dem Leben löfchte.

s find jetzt iiber dreißig Iahre. das ich feinen
CWeg kreuzte. Ich hatte eben mein Examen
gemacht; kam eigentlich von der Chemie her.

hatte mich aber in der letzten Zeit hauptfächlich
mit phyfiologifchen Fragen befchäftigt und mit
einer Arbeit über Stoffwewfelverfuche mit ab

gebautem Eiweiß promoviert. Und nun befand

ich mich nach dem Abfchluß meiner Studien

nicht unerwartet und doch unvermittelt in einem

recht fchwierigen und bitteren Zwiefpalt über die
weitere Ausgeftaltung meines Lebens. Von Haus
aus unbemittelt. hatte ich mich bisher durch
Stundengeben und allerlei fonftige gelegentliche

Privatarbeiten über Waffer gehalten und da
neben mein kleines mütterliches Erbteil fo ziem
lich aufgezehrt. Der Mangel an Geldmitteln
wies mich alfo gedieterifch darauf hin. nun mir
als Chemiker. etwa in der Induftrie. eine Brot
ftelle zu fliehen; anderfeits erfüllte mich ein glü

hender Wunfch. auch weiterhin wie bisher rein

wiffenfchaftlich arbeiten zu dürfen. in einer

Stärke. die meinen jungen Iahren auch die
ärgften Entbehrungen erträglich erfcheinen ließ.

Freilich mußte ich mir fagen. daß auch die ro
figfte Verzichtftimmung allein für die Ausfüh
rung folcher Pläne nicht genügen würde. fondern
wohl auch der Aufwand nicht unerheblicher pofi
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tiver Mittel nötig wäre. über die ic
h

eben nicht
verfügte. Dagegen wiederum hatte ich das Emp

finden. daß ich mit meiner *recht unpraktifchen

Veranlagung in einem m)dernen Induftrie
betrieb keine glänzende Laufbahn machen würde,

Heute erfcheint es mir. wenn ich an jene Zeit
zurüädenke. faft unbegreiflich. daß ich unter die

fem Zwiefpalt nicht noch viel mehr gelitten habe.
Damals jedenfalls war ich einem gewiffen opti

miftifchen Fatalismus. einer Art fonft gar nicht
eignen Leichtfinns verfallen. der mich die ge

fürchtete und nötige Entfiheidung von Tag zu
Tag hinausfchieben ließ. Etwas erleichtert
wurde mir dies. weil mein Lehrer. dem meine
Sorgen niäzt unbekannt waren und der mir ftets
ein freundliches Intereffe entgegengebracht. fich
bereit erklärt hatte. mich für einige Monate
noch als Privataffiftenten zu befchäftigen.
Lebhaft fteht er vor mir. wie er dann eines
Morgens mit freudigem Geficht zu mir in den
großen Laboratoriumsfaal trat und mich gleich
zu einer Unterredung in fein Privatzimmer zog.
In feiner etwas nervöfen. direkten Art. während
er noch den Mantel auszog. fragte er mich: »Sie
kennen doch OftermeyerN

Ich bejahte zunächft etwas erftaunt. - Ofter
meyer war einer der in Deutfchland nicht fehr
zahlreichen Gelehrten. die. durch eignes großes

Vermögen unabhängig. ohne öffentliches Amt
und ftaatliches Schutzgeleit auf eignen Wegen
die Forfchung ihres befonderen* Arbeitsgebietes

iu grundlegender Weile befruchten und berei
chern. Seine Veröffentlichungen. aus deren“ auch
künftlerifch vollendeter Form ein ausgeprägt
eigenwilliger wiffenfchaftlicher Charakterkopf

leuchtete. galten dem fchwierigen und problema

tifchen Grenzgebiet der Ratur- und Geifteswif
fenfchaften. galten als überaus original fowohl

in ihrer experimentellen Methodik und Ausge
ftaltung wie noch mehr in den daraus gezogenen

Folgerungen. begegneten aber. wohl gerade des
halb. in zünftigen Fachkreifen überwiegend zum
mindeften einer kaum verhehlten Skeptis. Zu
den damals wenigen und nicht allzu einfluß
reichen Perfönlichkeiten. die ihm Gerechtigkeit zu
geben fuchten. gehörte auch mein Lehrer. der

felbft. trotz bedeutenden Leiftungen feiner Reli
gion wegen auf den Privatdozenten feftgenagelt.
dem »akademifchen Papismuse etwas farkaftifch
gegenüberftand. - Als Menfch ftand Offer
meyer - wie mein Lehrer behauptete. durchaus
zu Unrecht - in dem Rufe eines unliebenswür
digen Sonderlings. der abgefchloffen und unzu

Weftermannd Monatshefte. Band 130.1l; Hefr't'tt) 37
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gänglich auf feinem Befitztum draußen an dem

märkifchen See haufte.
Jch erfuhr alfo nun folgendes: Oftermeher
hatte voi einigen Jahren. als ihm das experi
mentelle Material feiner Forfchungen immer

mehr über den Kopf zu wachfen drohte. nach

fchwerem Entfchluß fich dazu verftanden. fich

einen Affiftenten zu nehmen. Nach mehreren

fchnell erledigten Fehlgriffen. die ihn aber fehr
nervös machten und faft wieder von feinem Plan
abbrachten. glaubte er endlich ben richtigen

Mann gefunden zu haben. Jetzt aber. nach drei
Jahren verftändigen Zufammenwirkens. würde

fich diefer Mitarbeiter aus perfönlichen Griin
den - der Unglückliche wolle fich verheiraten -
wieder von ihm trennen. und er fe

i

fo vor die

Notwendigkeit geftellt. fich nach einem Nachfol
ger für ihn umzufehen.
»Oftermevera. fuhr mein Lehrer fort. »hat
nun an mich. als einen der wenigen Fachgenof

fen. die ihm perfönlich bekannt find
- wir find

Stuhiengenoffen -. gefchrieben. ob ich ihm nicht
aus dem Nachwuchs unfrer atmet mater- einen

in Betracht kommenden ernfthaften Bewerber.

.der nicht nach einem halben Jahr einer blon
den Perücke wegen der Wiffenfchaft entläuftt. in

Vorfchlag bringen könnte. Jch habe zuerft an

Sie gedacht und wünfchte in ihrem Jntereffe fehr.

daß Sie fich günftig entfcheiden möchten, Was
zunächft die pekuniären Bedingungen anlangt.

fo kann ich Jhnen beruhigend verfichern. daß fi
e

glänzend find; jedenfalls glänzender als für
einen armen Privatdozenten.a fügte er etwas

ironifch hinzu. »Ein völlig felbftändiges Arbei
ten nach eignen Richtlinien. wie Sie es wohl am
liebften hätten. if

t

natürlich in einer folchen
Stellung. befonders auch einem Manne gegen
über von feiner mitreißenden. aber auch mit

zwingenden und'beherrfchenden Art. ausgefchlof
fen. Jndes feine Tätigkeit umkreift Jhre eigne

fo nahe. daß Sie diefen Mangel nicht allzu
fchmerzlich empfinden werden; und daß er in fe

i

nen Publikationen den Erfolgsanteil etwaiger

Mitarbeiter. im Gegenfatz zu manchem Kollegen.

in weitherzigfter Weile hervorhebt. wiffen Sie

ja felbft. Sie brauchen alfo um Jhren jungen
Ruhm nicht beforgt zu fein. Die einzige* Frage.

die offen bliebe. wäre alfo. wie Sie fich in ein
Zufammenleben mit feiner immerhin fchwierigen

und verfchloffenen ,Art hineinfinden würden. Und

haste. fchloß er lächelnd. »ift eine Frage. die
allein das Experiment entfcheiden kann..

Obwohl ich eigentlich innerlich fchon entfchlof
fen war. zuzugreifen. bat ich doch noch um eine

kurze Bedenkzeit. - Es folgte noch ein kurzer
Briefwechfel zwifchen den drei Beteiligten. durch
den noch ein paar Äußerlichkeiten geregelt wur

den. von Oftermehers Seite in der freieften und
entgegenkommendften Form. und kaum vierzehn
Tage fpäter fand ic

h

mich eines fchönen Som

mernachmittags mit meinen Habfeligkeiten auf
dem Bahnhof der Kleinbahn. wo mich ein länd

liches Gefährt zur weiteren Fahrt erwartete.
Jn den letzten Tagen hatte ich oftmals und
befonders noch auf der Reife verfucht. mir mei'
nen künftigen Aufenthalt und das Leben dort
auszumalen; und trotz den ungezwungen-natür

lichen. ja weltmännifthen Briefen Oftermehers
und den perfönlimen Schilderungen meines Leh
rers war ich die Vorftellung nicht [osgeworden:
von einem halb bauernmäßigen Gehöft. fchlecht
erhalten in einem verwahrloften Garten. in dcm
ein mürrifcher Mann mit irgendeinem alten

Faktotum weltverdroffen haufte. -
Der Wagen bog von der Landftraße ab; fuhr
nach einem kurzen Waldweg langfam an einem
großen Park entlang. der durch ein Eifengitter

auf rötlichem. mit Moos 'angegrüntem Sand

fteinfundament abgegrenzt war. bog dann durch
,ein geöffnetes doppeltes fchmiedeeifernes Flügel

tor in eine von hohen Silbertannen gefäurnte

Zufahrtsftraße und hielt vor einem in einfachen.

ftrengen. aber edlen Formen gehaltenen neuen
Gebäude von ziemlich beträchtlicher Ausdeh
nung. Wenig abfeits davon lagen nach hinten
flankierend zwei lange Glashallen. von denen
die eine das Gewächshaus. die andre wohl das

_Laboratorium darftellte( Jhre nähere Umge
bung und die nach dem See zu fanft abfallende
Seite bildeten Rafenflächen. vonteinzelnen Blu

meninfeln und befonders zahlreichen Rofengrup

pen durchmuftert. hier und da eine hochftäm
mige Kiefer oder in reizvollem Gegenfatz eine

leuchtend-fchlanke Birke. Weiterhin nahm der
Garten iiber allmählich höher werdende und zu
fammengefaßtere Bufch- und Baumgruppen

mehr den Charakter eines Naturparks an. um

fchließlich in feinen Ausläufern als völliger
Wildwald mit reichem Unterholz zu endigen.
Unten am See lag ein Bootshaus mit einem
Landungsfteg. an dem mahagoniglänzend eine

kleine Rennjacht auf den Wellen tänzelte.
Der Kutfcher knallte mit der Peitfche. und die
Freitreppe herab kam ein junger. kräftig gebau
ter Mann. der mich mit der Zurückhaltung eines
gut erzogenen Dieners begrüßte. mein Gepäck
vom Wagen nahm und mich bat. ihm zu folgen.
Jn der Mittelhalle. die die ganze Breite des
Haufes durchfchnitt und von einem rückwärtigen.

zwei Stockwerk hohen Bogenfenfter mit Licht
durchflutet wurde. ftiegen wir zum Obergefchoß

empor. wo fich die beiden mir zugewiefenen

Zimmer befanden; außerdem einige unbewohnte.
aber eingerichtete Zimmer und Bücherei- und
Sammlungsräume. Das Hauptgefrhoß wurde

von Oftermeher felbft bewohnt; im Untergefcboß

befanden fich die Wirtfchaftsräume und die
Wohnungen der Bedienfteten. mein Begleiter
mit feiner jungen Frau. ein Gärtner und ein
Laboratoriumsdiener. .
s.



1|11|11'|||ll||i||ll|||llll||ll|||||l|||||]||ll||l||l||ll||ülll|||l||l||l||||||l||l||1|Das verlorene JC() ll||l||l||l||||||||ll|[l||l|||||[llllllllllllll||l||l||||||||ll||ll|l|||l||l459

Das erfte der beiden zufammenhängenden

Zimmer. das ich nun betrat. ftellte eine Verbin
dung von Wohn- und Studierzimmer dar. in

vornehmem graublauen Ton gehalten. mit
ftumpf-kupferfarbener Ornamentierung. Auf
dem Schreibtifch. quer zum Fenfter. ftand ein

Haustelephon und daneben eine Schreibmafchine;

diefe Fertigkeit fowie fchnelles Stenographieren
und ausreichende Sprachkenntnis für die Ver
folgung der fachlichen Originalliteratur waren

ausdrücklich verlangt worden. 1
Das anfchließende Swlafzimmer war mit faft
fpartanifrher Einfachheit eingerichtet. - »Hier
fteht noch alles fo. wie es Herr Doktor Burch
hardt (das war mein Vorgänger) verlaffen hat..
fagte der Diener. »Es if

t der Wunfch von Pro
feffor Oftermeper. daß Sie fich hier mit noch
vorhandenen Möbeln nach eignem Gefchmack
einrichten.“ - Was denn auch in der Folge
bald gefchah.

Nachdem ich mich vom Reifeftaub gereinigt
hatte. erfchien bald darauf Jeffen. der Diener.
wieder mit einem Abendbrot und der Mittei
lung. daß Oftermeyer mich am nächften Mor
ge'n um 8 Uhr im Laboratorium erwarte.

Nach dem Effen. deffen Güte erheblich von
dem fvnft gewohnten abftach. hätte ich nun

eigentlich daran denken follen. meine Sachen
anszupacken und zu beginnen. mich heimlich zu

machen. Aber eine nervöfe Abgefpanntheit

hatte fich meiner bemächtigt. Und eine innere

Unruhe. wie fi
e wohl jemanden befällt. der in

unficherem Gleichgewicht an einem entfcheiden
den Kurvenpunkt feiner Lebensbahn zu ftehen
glaubt,

'

Ich trat an das geöffnete FenfteF
Der Mond war aufgegangen und füllte den

Park mit milchweißem Glanz. Es zog mich ge
heimnisvoll und ftark. wie einen Mondfüchtigen.
hinaus durch das ausgeftorbene Haus in den

Garten. an das Seeufer. In der Nähe des
Bootshaufes fand ich in einem bufchumftandenen
Rondell eine verfteckte Bank mit freiem. erhöh
tem Ausblick auf einen großen Teil der Waf
ferfläche. Dort ließ ic

h

mich nieder. nein. fank

hin in einer lähmenden und doch wohligen Auf
gelöftheit des Willens und ftarrte hypnotifiert

auf den kaltglühenden Schmelzfluß des Silber
bades vor mir.

Eine Weile. und meine Aufmerkfamkeit wurde

durch ein leichtes plätfcherndes Geräufch geweckt.

Vor dem Schuppen tauchte die Geftalt eines
Schwimmers auf. der fpielend mit kräftigen

Stößen der Höhe des Sees zuftrebte; ein trai

nierter. fchlanker. fehniger Sportkörper. Es war
eine Freude. ihn jetzt da draußen zu beobachten.
wie er bald pruftend und um fich fchlagend in

glitzerndem Sprühregen herumtollte. bald ruhig
und doch fchnell dahinfchoß. bald wie leblos

marmorglänzend auf der Silberdecke lag. Be

fonders aber gefiel mir ein Kunftftück. das er
gern zu üben fchien: indem er im Schwimmen
plötzlich faft mit dem ganzen Körper fich aus
dem Waffer herauswarf. wie man es fonft-wohl
bei Fifchen fieht.
Als er dem Ufer fiü) wieder zuwandte. erhob
ich mich; es fchien mir nicht angängig. meinem
zukünftigen Chef - denn er mußte es wohl fein- jetzt hier und zum erftenmal zu begegnen.
Beim Schreiten trat ich auf einen dürren Aft.
der knackend brach. Da erfcholl vom Bootshäus
chen her Hundegekläff. und im nächften Augen
blick ftand vor mir eine große Dogge. die mit

nicht mißzuverftehender Deutlichkeit mir den
Weg verfperrte und offenbar bereit war. bei der
geringften Bewegung mich anzufallen.
Nach einer Paule. die mir qualvoll endlos
vorkam. und in der ich meinen abendlichen Spa
ziergang zu allen Teufeln wünfchte. näherte fich
eine hohe Geftalt in langem Bademantel mit

federnden. aber nicht übereilten Schritten unfrer
verfteinerten Gruppe; ein fcharfer Pfiff und
eine herrifche Handbewegung riefen den Hund
zurück. und Oftermever ftand mir gegenüber.
Einen Moment hatte ich geglaubt. im Zwielicht
ein ironifches Zucken iiber fein Geficht laufen zu

fehen. dann tönte eine ruhige. tiefe. etwas harte
Stimme: »Das alfo war des Pudels Kern: ein

fahrender Scholar; der Kafus macht mich
lachende

Ich verbeugte mich und ftammelte ziemlich
verlegen etwas. was eine Entfchuldigung fein

follte. Er fä>nitt kiirz ab: »Nicht nötigluy reichte
mir die Hand und bat mich. zu folgen. Wir
fchritten auf das gläferne Gewächshaus zu. er

öffnete. drehte das Licht an. und hier. in der

feuchtwarmen Luft. von zahllofen Orchideen um
geben. im Bademantel im Korbftuhl fitzend.
die Dogge an der Seite. fragte er mich noch
lange aus und entrollte den Arbeitsplan der

nächften Zeit. Und während ich mich gewaltig

und gewaltfam zufammenreißen mußte. meiner

Müdigkeit einigermaßen Herr zu werden. qnoll
mir aus der frifchen. nnerfchöpflichen Zdeenfülle.
die bunt und feltfam wie die Blumen um ihn
aufblühte. die Überzeugung auf. daß diefer ruhe

lofe Geift keiner Erholung. keines Schlafes zu
bedürfen fchien. _

Die nun beginnende Zeit gemeinfamer Arbeit

beftärkte mich bald mehr und mehr in diefer .

Auffaffung. Seine Art. zu fchaffen. war außer
ordentlich wechfelvoll. aber immer von größter

Jntenfität. Sie fchien mir - und er hat mir
das dann gelegentlich felbft beftätigt - in unge
wöhnlichem Maße von Witterungseinflüjfen ab
hängig zu fein. Als ic

h

ihn auf das Unlogifche

eines folihen Sichgehenlaffens gegenüber feiner
fonftigen ruhigen Beherrfrhtheit aufmerkfam
machte. entfchuldigte er fick) halb lachend. *halb im

Ernft mit einem ererbten künftlerifchen Raturell.

37*
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nannte fill) einen »Barometermenfchena und zi
tierte durchaus bejahend das Goethewort: »Sind
wir ein Spiel von jedem Druck der LuftN Er
war auch weit entferntf diefe Eigenart als einen

Fehler oder eine Schwäche zu empfinden; im
Gegenteil. So konnte er monatelang einmal fich
an einem beftimniten Problem. einer eng be
grenzten Berfuchsreihe feftbeißen; dann war er

für alles andre blind und taub, felbft fein Park
und feine Orchideen im Gewächshaus, denen er

einen beträchtlichen Teil feiner »Umfchaltunge„
wie er es nannte, widmete- fchienen dann ver

funken. Zu andern Zeiten- namentliä) bei

fehlechtem Wetter, war fein Eifer von fprung

haftet Launenhaftigkeit. Er packte bald dies„
bald das an. oft die heterogenften Dinge- aber
immer mit einem ficheren, genialen Griff und
wie unter einem unwiderftehlichen Zwange han
delnd. Ebenfo ließ er dann plötzlich und un

motiviert ein ausfichtsreicbes im beften Fort
,fchreiten befindliches Thema im Stirb. Einzig
aber auch hier wieder- wie er diefe neroöfen

Perioden bewußt in feine Rechnung einftellte, fo
daß doch die Gefamtheit feiner Arbeit dadurch
nicht gefchädigt wurde. -» Seine umfangreiche
literarifche Fachtätigkeit und feine zahlreichen
populärwiffenfchaftlichen Arbeiten, denen er nicht
zum wenigften feine internationale Berühmtheit
oerdankte- erledigte er eigentlich nur fo neben

bei! indem er fie mir im Laboratorium bruch
ftiictweife in die Feder diktierte. Da er faft nur

felbfterfchloffenes Neuland bearbeitete, fo

brauchte er dazu nur wenige Buchen die ihm
immer zur Hand waren- und das Material für
feine volkstiimlichen Arbeiten trug er dank einem

fouoeränen Gedächtnis faft reftlos im Kopfe.

Wenn ich dann das Stenogramni auf die Ma
fchine übertragen hattef gab es faft nichts mehr

zu korrigieren; immer wieder mußte ich die Ge

fihloffenheit der künftlerifchen Form bewundern.

Für mich felbft hatte die Unregelmäßigkeit fe
i

nes Schaffens die Folge- daß ich zuzeiten, und

zwar gerade in feinen »anpirationsperiodena„

oft burhftäblich vierundzwanzig Stunden und
länger nicht aus den Kleidern herauskam; er

forderte dann rüclfichtslos das Äußerfte, Wenn
aber fein Werk in ruhigem Fluß wat; konnte er

mich auch zwei, drei Tage lang völlig beurlau
ben und mich unbefihränit mir felbft iiberlaffen

ja iiber ungefordertes Eindringen in das Labo

ratorium direkt ärgerlich werden- obwohl er

ficherlirh Geheimniffe weder zu verbergen .hatte

noch verbergen wollte. Solche Tage nutzte ich.
um weit in der landfchaftliä) fchönen Umgegend

umherzufchweifen oder lieber noch mit der klei

nen Rennjacht auf dem See zu treiben. Dann

iiberfiel mich ein tiefes wunfch- und gedanken

lofes Berfinken. ein geiftiger Dämmerfchlaf, als
Reaktion gegeniiber derAufgewiihltheit der vor
aufgegangenen Zeit.

ier Jahre waren fo ins Land gezogen, in

denen ich mich naa) einigen anfänglichen

SÖwierigkeiten körperlich und geiftig fo in die

weihfeloolle- aber immer hochgefpannte Atmo
fphäre diefes Haufes eingelebt hatte, daß mir

der Gedanke, es noch einmal verlaffen zu follcnf

unfaßbar erfchienen wäre. Meine Stellung zu
Oftermener hatte allmählich ganz und gar jeden

Charakter eines Abhängigkeitsoerhältniffes ver

loren und ruhte durchaus auf dem Boden einer

gleichberechtigten Kollegialität. der nur durch die
'überragende Perfönlichkeit des andern Teiles
die Grenze der Annäherung gefteckt wurde.
Aber bei allem fachlichen Entgegenkommenf ja

Vertrautwerden hatte ich doch niemals das Be*

wußtfein- auch nur an die Schwelle des Bor

hofes feiner wirklichen inneren Geftalt zu drin
gen. Und doch hatte ich das fiihere Gefühl,daß

fich hinter diefer gewollten Abfchließung und
Verkapfelung eine reiwe und im Grunde leiden

fchaftliche Natur barg.

Unfre Zwei-Einfamkeit wurde nur fetten un

terbrochen. Ein paarmal verreifte Oftermeoer
auf wenige Tage- um. was er ungern tat,

engere Fachgenoffen oder _wiffenfchaftliche Ver
fammlungen zu befuihen; ein paarmal fahen wir ,

auch felbft Gäfte bei uns„ darunter meinen frii
heren Lehrer an der Hochfchulef der fich und

mich mit aufrichtiger, heller Freude heglüa

wünfchte- daß er miä) damals mit feinem Nat

auf einen fo guten Weg gewiefen, -
Als ich meine Stellung bei Oftermeoer ange
treten hatte. war fein Befißtum. von einigen

Fifcherhiitten und Bauerngehöften abgefehen
das einzige an dem langgeftreclten See gewefen.

anwifGen hatte infolge bequemerer Bahnver
bindung die melancholifche Schönheit des wald

umkränzten Gewäffers'aucb andre Anfiedler ge

locltf und eine Reihe von größeren und kleineren

Landhäufern war dort entftanden. Meift dien
ten fie' allerdings nur als Sommeraufenthalt
ihrer Eigentümer. Unter denen- die fich dauernd
niedergelaffen hatten, befand fich ein penfionier

ter. oerwitweter Oberftleutnant von Grumblow
mit feiner Tochter. Ihr Hause im Stil einer
mittelalterlichen gotifchen Burg in Miniatur mit
Türmchem Ecken und Zinnen- lag eine halbe

'Wegftunde entfernt auf der gleichen Uferfeile.
Sie fchienen wohlhabend und führten ein gefel
liges Leben; ihr Motorboot tummelte fich mit

ihren Gäften oft auf dem See. Sie lebten iiber
haupt oiel auf dem Waffer. Der Alte faß als

leidenfchaftlicher Angler tagelang in feinem feft

gemachten Kahn oor dem Schilf; die Tochter
fegelte. namentlich dei ftarl windigem Wetter,

mit ihm oder allein meifterlich gefchickt und mit

einer tollkiihnen Sicherheit. - So hatte ich die
beiden oft bei meinen Fahrten gefehen. Einmal
war ic

h

ihnen auch auf der Landftraße begegnet.
hochgewachfenem fchlanken und kraftvollen Ge
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ftalten: er ein bißchen das topifche ariftokratifwe.
unverkennbare Offiziersgeficht. fie nicht mehr
jung. aber mit feinen und freien Zügen. einem

fehr reinen. leicht gebräunten Teint. metallifch
blaufchwarzem Haar und ganz dunkelblauen.
leuchtenden. etwas herrifchen Augenfternen und

fchmalen. aber blutroten Lippen.

Einem plötzlichen Zwang folgend. hatte ich
den Hut gezogen. Ein kühl erftaunter Blick der
Veilchenaugen und ein zögerndes. halb wider

williges Reigen; ein kurzer militärifcder Gegen
gruß des alten Herrn. -
Es war an einem Spätfommernachmittag.

Oftermever war mit der Iacht auf den See hin
ausgefahren. Wir hatten wieder einmal eine
Periode nervöfefter Arbeit hinter uns, Nach
folchen Tagen konnte er Tag und Nacht draußen
bleiben.

Ich faß auf der Bank am Bootshaus wie an
dem erften Tag meiner Ankunft und fah etwas
beunruhigt auf das Waffer. Rach einem er
drüäend fchwiilen Mittag ballte fich am Hori
zont ein fchweres Unwetter zufammen. das rafch

näher kam. Von der Seefläche her durch den

hohen Wald gedeckt. konnte es Oftermeyer erft
zuletzt bemerken.

Aus ungewiffem überfiel mich eine merkwür
dige Unruhe; iih wünfchte. er wäre fchon zurück.
Die erften fcharfen Böenftöße fuhren daher.
Mit großer Schnelligkeit zogen die Wolken her
auf. und bald flammten die erften Blitze. und
der Donner krachte und klirrte. Der fonft fo
ftille See ging in hoch erregten Wogen; gefpen

ftifch phosphorefzierten die weißen Krönihen aus
dem einförmigen. fturmregenverhangenen Dun
kelgrau. in dem Himmel und Waffer verfchwam
men. Wolkenbruchartig ftrömte es aufklatfchend
in endlofen Fluten nieder.

Ich _war in das Bootshaus geflüchtet. Meine

Unruhe fteigerte fich zur Angft. Oftermeoer
war gewiß ein tüchtiger. erprobter Segler. aber

diefer elementaren Gewalt gegeniiber war auch
der Gefchicktefte machtlos. Ich fpähte und fpähte

bohrend mit fchmerzenden Augen hinaus. aber
kein Segel wollte fich zeigen. Ich hoffte. daß
er wenigftens fo vernünftig oder glücklich gewe

fen war. wenn er unfer Haus nicht mehr er

reichen konnte. das Boot ans Land zu bringen.

Endlich hatte das Unwetter ausgetobt. und

faft unvermittelt brannte und gleißte die Sonne
wieder. Aber der dampfende Boden war befät
mit Blättern und abgefchlagenen Äften. die
Blumen gekniikt und niedergedrückt. Auf dem
durchweichten. langfam auftroctnenden Weg ging

ic
h

wartend in Sorge auf und ab. alle Augen
blicke die Uhr ziehend. Eine Stunde mochte
vergangen fein. da tauchte endlich weit hinten
an der Biegung des Sees ein Segel auf. Mit
einem Gefühl dankbarer Erleichterung erkannte

ic
h

das niedrig-fchmale Profil der flath-flunder

-Ws
förmig gebauten Iacht mit dem weit heraus
ragenden etwas eckigen Bug ohne Klüverbaum
und mit zurückgefetztem Vorderfegel.

Lange ehe er dem Landungsfteg zufteucrte.

ftand ich fchon da. Er winkte mir lebhaft zu;
aber als er nun ausftieg. o Gott. wie fah er
aus! Er troff tatfächlich und war pudelnaß zum
Auswringen. Und diefe Räffe kam nicht vom
Regen allein; er mußte im Waffer gelegen

haben. denn feine Kleidung war bedeckt mit
Schlingkraut und Schnecken. Als er mein de
forgtes und fragendes Geficht fah.fprang er mir
leichtfiißig aus dem Boot entgegen und rief mir
ungewohnt herzlich lachend zu: »Sie fchwitzen

ja vor Angft wie ein Examenskandidat! - Un
nötigl Aber fehen Sie mich nicht fo jämmerlich
geiftvoll an. als ob der felige Nöck höchftfelbft
vor Ihnen aufgetaucht wäre. Ich habe heute
wenigftens *mal ein gutes Werk getanla - Und
mit einer Lebhaftigkeit. die ihm fonft felten eigen

war. begann er. während wir die Iacht feftleg
ten und abrüfteten. zu erzählen. was gefchehen
war: Er war draußen auf dem See richtig von
dem Gewitterfturm überrafmt worden; aber

nicht er allein. In feiner Nähe kreuzte eine
kleine Iolle. deren Infaffin anfangs von den
einfetzenden Böen mit Herzensluft fich jagen und

fchaukeln ließ. dann aber doch fichtlich allmählich
die Herrfchaft über das umhergeworfene Fahr
zeug zu verlieren drohte. Oftermeher behielt

fie. foweit es die Aufmerkfamkeit auf die eigne
Lage geftattete. im Auge. Zum Glück! Denn
bei einem neuen. plötzlichen. jähen Windftoß
war die Iolle gekentert. Er war fo rafch wie
möglich herangefegelt. ins Waffer gefprungen.
hatte die junge Dame - fie war. vom Segel
bedrängt. in Gefahr. unter das Boot zu geraten- befreit und mit vieler Mühe in die Iacht ge
zogen; hatte dann noch gerade glücklich das Land

erreicht. die Leblofe zur Befinnung zurückge

bracht und fi
e

fchließlich. als Sturm und Regen
nachgelaffen. an der Grenze ihres Landhaufes
abgefetzt. Es war Irene von Grumbkow ge

wefen. die erzfo .gerettet hatte, Darauf aber

hatte er. wie er lachend fagte. fich fchleunigft

trotz herzlicher Aufforderung und Bitte mit gu
tem Wind davongemacht. da er weder Luft ge

habt. mit vertaufchten Rollen Odnffeus und

Naufikaa zu fpielen. noch das geringfte Talent.

fich feiern. danken und bemuttern zu laffen. Hof
fentlich fe

i

nun damit die Angelegenheit erledigt

und hätte weiter keine üblen Folgen; er meine

nicht den wahrfcheinlich unvermeidlichen Schnup*

fen. fondern etwaige fchriftliche oder gar per

fönlick)e Dankergüffe an die Adreffe des uner

fchrockenen Helden. »Zur Warnung: das eben

if
t der Fluch der guten Tat. daß fie fortzeugend

Böfes muß gebären!- f>)loß er mit einem iro

nifch-melancholifchen Seufzer.
Er ging dann. fich umzuziehen. Am Abend
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ließ er mich in die Bibliothek und anfchließend
daran. was felten gefchah. auf fein Zimmer zum
Abendbrot bitten. Er kam dabei im Gefpräü)
noch mehrfach in Einzelheiten auf den Unfall
zurück. und ich gewann die Überzeugung. daß er

trotz aller fcheinbaren Ruhe und fpötielnden
Überlegenheit doch innerlich durch vielleicht ver

fchwiegene Begleitumftände ftärker gepackt und

erregt war. als er fich wohl felbft eingeftehen
wollte. Niemals. folange _i

ch

ihn kannte. hatte
er irgendein weibliches Wefen. und fe

i

es auch
nur in verwandtfchaftlicher Beziehung. mit einem
Wort des Intereffes erwähnt; nur von feiner
Mutter hatte er ein- oder zweimal mit einer ge

wiffen fchamhaften Scheu und mit einer verklä

renden Innigkeit gefprochen. So hatte er. wenn
ich überhaupt daran dachte. in meiner Vorftel
lung jedenfalls als der prädefiinierie Iung
gefelle gelebt. nicht Weiberfeind. fondern ein von
Natur gefchaffener und durch ein Leben unaus
gefetzter Arbeit noch gleichmütiger gewordener

Außenfeiter in dem allgemeinen Liebesfpiel und
-kampf. In diefem Gedankengang befangen.

wollte ich auch jetzt noch lieber nach einem an

dern Grund für die fihwingende Geftörtheit fe
i

nes Gleiwgewichtes fachen. als einen tiefen und
plötzlichen perfönlichen Eindruck. Aber hinter
jeder feelifchen Möglichkeit. die ich mir in mei
ner Phantafie ausmalte. flammten immer wie
der die großen dunkelblauen Augen Irene von
Grumbkows auf. -
Ich war nicht mehr fonderlich überrafcht. als
Oftermeyer fich am übernächften Tage zu einem

Befuch rüftete. Immerhin glaubte er wohl. mir
eine Erklärung geben zu follen; fie war gemacht.

obenhin und faft frivol. eine gewiffe Verlegen

heit fchlecht maskierend. Er hätte ein paar Zei
len von Fräulein von Grumbkow erhalten; in

warmem Ton. aber ohne jedes Pathos und
Überfchwenglichkeit. Das reize ihn gerade und
gebe ihm anderfeits auch die Möglichkeit. ihr
frei und ungezioungen. »ohne vorfichtig ausge

ftreckte Fühlhörnera. entgegentreten zu können.
Er fe

i

ja am Ende doch nßch Europäer und
könne fich ja einmal das Vergnügen geftatten.

in frifch poliertem Kulturlack zu glänzen. Es

fe
i

überdies fraglich. ob er nicht ftatt feiner

Naufikaa bloß den alten Phäakenhäuptling an
treffe; denn Fräulein von Grumbkow fei. wenig

ftens bei Abfaffung ihres Briefes. doch immer
hin von dem Abenteuer noch etwas angegriffen

gewefen. »

Er ging. Ich erfuhr nicht. wie fein Befuä)
abgelaufen war. Ich erfuhr iiberhaupt nichts
mehr darüber von ihm. aber ich ftellte feft. daß
er mit fteigender Häufigkeit als Gaft in der
Villa Grumbkow weilte. Stellte es feft mit fehr
gemifchten Gefühlen; nicht nur. weil ich zum
erften Male erlebte. daß Oftermever irgend
einem andern Intereffe feine Arbeit hintanfetzte.

daß in diefe Arbeit felbft ein fremder. unruhiger
und fahriger Zug kam. Wenn unfre geliebte

Wiffenfchaft zeitweilig darunter leiden follte.
nun. er hatte ein ganzes Menfchenalter fo viel
für fie geleiftet. daß er ein Recht beanfprucben

durfte. auch einmal feinen eignen. perfönliihen
Weg zu gehen; er wiirde fiwerlich fich wieder
zurückfinden. Aber fein ganzes Wefen war über
haupt aus der Ordnung und dem Gleichgewicht
geraten; er fchien jede Selbftbeherrfihung und

Selbftficherheit verloren zu haben; er gab fich
ganz feinen jäh wechfelnden Stimmungen bin
und war - das Schlimmfte - auch gegen feine
Umgebung launifch und unbereäfenbar, Bald.
aber felien. war er von einer etwas gezwunge

nen. lauten Fröhlichkeit erfüllt. die ihm fehr
wenig anftand; bald. und meiftens. war er nie
dergefchlagen. melancholifch oder verärgert.

Unfer kleiner Haushalt. und ich felbft nicht zum
wenigften. hatten keine Veranlaffung. freundlich
an Haus Grumbkow zu denken. -
Oftermeyer ftand im Laboratorium bei unferm
»Tierpark-c, Der nahm zurzeit faft die ganze
eine Hälfte des langen Gebäudes ein. Mit
Reihen von Käfigen in allen Größen. in denen
allerlei Getier haufte; darunter als Prachtftücke
eine Sammlung von nur irgend im Handel er

hältlicher Affen- und Halbaffenarten; ein Brut
neft nie endender Sorge und Ärgernis für den
mit ihrer Wartung betrauten Laboratoriums
diener.

Oftermever arbeitete damals über die experi

mentelle Beeinfluffung der Augenempfänglich
keit durch Einführung gewiffer fluorefzierendcr
Farbftoffe in kolloidaler Eiweißlöfung in die

Blutbahn. Es war gelungen. nicht nur willkür
lich Farbenblindheit zu erzeugen. fondern auch
auf der andern Seite der fichere Nachweis er

bracht für die Senfibilifierung des Sehneroen
im Bereich von ultraroten Wellenlängen. die

für gewöhnlich nicht mehr wahrgenommen

werden.

Wie es denn überhaupt ein Oftermeperfcher
Lieblingsgedanke war. die Aufnahmefähigkeit
aller Sinnesorgane nach oben und unten über

ihre normale Schwelle hinaus zu erweitern.
Als ideales Endziel fchwebte ihm dabei das
Problem vor. künfilich. und doch am lebenden
Körper eine Empfangs- und Empfindungsfielle

für folcbe Naturkräfte wie Elektrizität und
Magnetismus zu fchaffen. für die trotz ihrer
Lebenswichtigkeit der normale Leib überhaupt

kein Sinnesorgan hat.
Parallel damit dienten die Tiere als Ver
fuchsmaterial für feine gefchichtlich gewordenen
Unterfuchungen über künftliche Befruchtung. für
die feine klaffifche Injakulation der äpfeifauren
Polypeptidlöfungen die umwälzende Grundlage
gefchaffen hat. _
Im »Deutfchen Mufeum für Naturkunde.
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fteht heute in Spiritus die kleine Reihe feiner
Embryo-Präparate; ein undergängliches Denk
mal einer genialen Forirhertat. die bis heute
keinen gleich großen. würdigen und glücktreffen

den Nachfolger und Fortfetzer gefunden hat.
Offer-meyer war eben dabei. einem kleinen

Tarfus-Äffchen eine kombinierte Ifocvanin
Chinin-Eholefterin-Löfung zu infizieren. Aber

feine fonft fo ruhige Hand zitterte aufgeregt.
und die Spitze der Nadel brach ab. Das Tier

chen. das fich bisher ruhig und verftändig ver

halten hatte. fing vor Schmerz und Angft an zu
fchreien. und im Nu fiel der ganze Chorus fei
ner Genoffen mit markerfchütterndem Plärren
ein. Es war ein Höllenfpektakel!
Grimmig warf Oftermever die Spritze zur
Erde. packte mich mit krallendem Griff am
Ärmel und zog mich im Sturmfchritt mit in das

ftille Orchideenhaus.
Hier fchritt er erft eine Weile. ohne ein Wort
und als ob er meine Anwefenheit vergeffen

hätte. lodernd und keuchend auf und ab. Dann

warf er fich in einen der 'fchönen breiten Korb

ftiihle - unwillkiirlich dachte ich wieder an den
erften Abend unfers Zufammenfeins -, und
nun plötzlich. unvermutet. in ftoßroeifen Sätzen.
begann er zu reden:

»Ohne Umfchweifel - Ich bitte. ich verlange
von Ihnen einen Freundfchaftsdienft. eine Un

terftützung! - Sie fehen ja. was die letzten
Wochen aus mir gemacht haben. - So geht das
nicht weiter. - Oder ich breche vollftändig zu
fammen. - Ich denke. ich brauche Ihnen keine
langen Erklärungen abzugeben. - Weder tat
fc'ichlichenoch pfpchologifche. - Ich bin eben aus
dem Gleichgewicht. und Sie wiffen auch. wo
durch. _ Ein Name: Irene von Grumbkow. -
Hätte nie geglaubt. daß mich jemals noch eine

Leidenfchaft fo packen könnte. - Aber das if
t

es ja ni>7t allein. Die ganze Atmvfphc'ire diefes
verhexten Haufes wühlt und rüttelt unterirdifrh
dämonifch an meinen Grundfeften. - Vielleicht
erfcheint mir das alles nur fo fremd. fo fonder
bar. weil ich eben aus einem ganz andern Lager
komme. - Zuerft Fräulein von Grumbkow
felber, Ein ungewöhnliches. fehr merkwürdiges
Gefchöpf. -* Eine Kokette? - Sicherlich nicht
mit dem Körper wie die meiften; vielleicht. was

fchlimmer ift. mit der Seele, - Begabt. männlich
logifch zu denken. und doch mit myftifchen. theo
fophifchen. fpiritiftifchen und fpirituellen Neigun
gen und Gefühlen >- fpielend? - fchillernd?- wieder: kokettierend? - Seltene Natur
anlage einer eiskalten Ekjtafe? - Oder modifche
Laune einer unbefchäftigten fchönen Seele? A
Der Alte (er lprach das ein bißchen gering
frhäßig) jedenfalls ganz im Bann diefer Ideen
welt _- aus Dummheit. - Dazu nun diefe felt
fame Gefellfchaft dort! Schwarmgeifter. junge

und alte. ehrliche und vielleicht auch unehrliche;

alle mit irgendeinem utopifchen. irrealen Tick. -
Künftler. mit und ohne Gänfefiißchen. von aus

fchweifender Unbekanntheit; und Leuichen. die

fich etwas krampfhaft und laut es zu lcheinen
bemühen. Hoffnungsgriine Weltverbefferer und
dunkelummantelte Okkultiften, Dabei aber doch

in dem ganzen Konventikel keine Spur von
Asketentum und Lebensverneinung; im Gegen

teil. eine ausgefprochene. faft herausfordernde
Sinnesfroheit; ein Wohlgefallen und Rafchen
an allen fchönen und guten Dingen des Lebens- zum großen Teil auf Koften des Haufes
Grumbkow. - Da if

t dann befonders einer. eine

markante Perfönlichleit unter den andern. um
gerecht zu fein. aber mir in tieffter Seele un
lvmpathifrk). Anfcbeinend ein Intimus des

Haufes; wohnt feit einiger Zeit dort; Baron
von Wenden. angeblich baltifrher Adel,
Globetrotter; Mann. wenn er will. von fafzinie
rendem Wefen - vollendeter Weltmann - bei
nahe eine Nuance zuviel. Im iibrigen mir un
heimliÖer Gefelle - von zwingender. fuggefti
ver Macht. -_ .Seelenjäger'. wie er felbft halb
im Spott fagt. -* Leider! - Auch Fräulein von
Grumbkow frheint unter feinem Bann zu ftehen.- Oder vielleicht bloß - Eiferfucht von mir?
Er machte eine längere Paule und fuhr dann
mit gezwungener Ruhe fort: »Ich wollte Ihnen
nur mit ein paar Strichen einen Begriff geben
von der Umwelt dort. Sie werden [chou fo viel
gefehen haben. dafz das keine Atmofphäre fiir
einen ftrengen Naturwiffenfcbaftler ift, In der
Tat fühle ic

h

mich dort unfrei. mehr als das.
unficher. entwurzelt. Es ift. als ob ic

h
jäh den

Zufammenhang mit meinem fonftigen Leben ver

loren habe. Ich frage mich in feltenen felbft

befinnlichen Augenblicken nach den Realitäten

diefes bewegten Maskenzuges. und ich kann nicht
den Punkt finden für eine ruhige Kritik. Ich
flattre im ungewiffen und greife verlangend

und vergebens nach einem Äußerlichen. Sicht
baren. nach einem Gegenftand. ja felbft nur nach
einem Symbol. an dem ich wie an einem

Ariadnefaden mich zurücktaften kann aus die

fem Labyrinth zu meinem eignen Ich, das eine
Brücke fchlägt zwifihen hier und dort. Ich habe- das klingt ja fo lächerlich. und das Gefühl

if
t mir aua) fonft fo ganz fremd - den Wunfch

nach einem Rückhalt. das Bedürfnis - das if
t

vielleicht der paflendfte Vergleich - nach einem
Sekundanten. der mich in diefem Duell mit einer
ungewohnten. unbekannten Waffe auf die Finten
und Luftftöße des Gegners aufmerkfam macht.

_- Kurz. um zum Schluß zu kommen. ich möchte
Sie bitten. mia) einmal zu begleiten, Sie wer
den dann ja felbft fehen und urteilen. Möglich.

daß Ihnen das alles in fehr viel ruhigeren

Farben erfcheint als mir. - Das if
t

es. was

ich von Ihnen verlange. Es läßt fich übrigens
auf das natürlichfte machen; denn Irene -
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Fräulein von Grumbkow - hat fäwn felbft
lebhaft den Wunfch geäußert. den »Affiftenten
der reinen Vernunft-x kennenzulernen. Alfo _e
Und er ftreckte mir die Hand entgegen.

Ich war in einem erften inftinktiven Abwehr
gefühl nichts weniger als entzüclt von diefem
Verlangen; aber die Ausficht. dem verehrten
Mann etwa in fichtlicher Not einen Dienft er
weifen zu können. und

- um es offen zu
gefteben - eine gewiffe Neugier. die er wach
gerufen. überfluteten alle andern Regungen.

Ick) ergriff und drückte die gebotene Hand.
diefe wundervolle durchnervte Gelehrtenhand. in

der ein eignes Gehirn zu leben fcbien. _
Wir gingen auf dem Landweg mitten durch
den alten Forft nach Haus Grumbkow. -
Beide nicht frei von einer gewiffen' nervöfen
Spannung. die fick) bei Oftermeoer in einer
ungewöhnliwen Lebhaftigleit und Gefprächigkeit

äußerte. Er begann wieder. mich einführend.
mir den Perfoncnkreis und das Leben dort zu
fchildern. und blieb immmer wieder bei der

Geftalt des Barons von Wenden haften. die

ihn offenbar innerlich auf das ftärkfte be

fchäftigte. Dabei fühlte ich bei all feinem Be*

ftreben. fachlich zu bleiben. das Unbehagen her

aus. das ihm deffen Vertrautheit mit Fräulein
von Grumbkow bereitete.

»Es befteht eine unausgefprowene. aber

frbarfe Gegnerfchaft zwifchen uns. die er bis

weilen gefchickt verfteckt provoziert. Spielt das
'Gefpräth auf letzte Weltanfchauungsfragen hin

über. wo er dann mit blendenden Paradoxen
einen Augenblickserfolg zu ,erreichen verfucht.
Er verfügt iiber eine hieb- und ftichfefte Dialek
tik. die einem oft die ftärkere und beffere Waffe
aus der Hand windet; aber er ift mir in tieffter
Seele zuwider als ein Bluffer und Masken
träger. Ich bin. Sie wiffen es ja. konfequentcr

Materialift. _ Meine Lebensarbeit - unfre.
Ihre und meine - läuft letzten Endes darauf
hinaus. das fogenannte Reich des Geiftigen und

Seelifchen hineinzubeziehen. aufzulöfen in den

Rahmen des allgemeinen kaufal-naturgefetzliäzen

Gefchehens. Das if
t mir - und wohl auch

Ihnen - ein bißchen mehr als ein vernarrtes
Gelehrtendogma; if

t uns eine. nein. die Wur
zel unfers Lebensbaumes; wer uns daran rührt.
geht uns ans Ganze des Dafeins. - Und dar
um if

t mir diefer Mann verhaßt; darum auch
vor allem. weil ich fühle. daß ihm auch dies
nur alles ein Spiel ift. ohne inneren Anteil -ec
Er war ftehengeblieben und legte mir beide
Hände auf die Schultern. In feinem Geficht
zuckte und wetterleuchtete es von einer tiefen
Erregtheit. Ich fpiirte das Zittern. das ihn
durchlief. Seine Augen hingen feftgebannt in

den meinen. aber auf ihrem Grunde flackerte
ein unruhiges. vifionäres Licht. Mit halblauter
Stimme. wie ganz abwefend. fagte er:

»Mein lieber Freund! Ich bin nicht aber
gläubifch. aber ich habe heut ein Empfinden.
wie ich es nie gekannt und gehabt. und eigent

lich belärhelu follte; ein Empfinden. eine
Ahnung _- - nein. ich kann und will nicht
dariiber reden! >- Ich will Sie nicht mit da

hereinziehen - und Sie follen Ihren alten
Meifter nicht kindifch feben! - Nur eins: Auch
unfer heißeftes und ehrlichftes Bemühen um
ein einheitliäzes Weltbild. das tieffte Grübeln

unfrer Vernunft um einen gemeinfamen Ur
grund vermag nichts dagegen. daß wir felbft.
als Ich. mit untern Gedanken und Gefühlen.
ewig als ein Fremdes. Außenftebendes. als

gegenfätzlirhe Einheit allem andern uns gegen
über befinden. Gegenüber; und doch mit der

unendlichen Sehnfucht nach einem gewiffen ab

geftimmten. harmonifchen Verhältnis. - Diefe
erftrebte Harmonie zwifchen der erkannten

Außcn- und der gefühlten Innenwelt if
t der

letzte Sinn deffen. was“ wir Charakter. Perfön
lichkeit nennen. Ift Lebensluft und -nahrung
des Seins der Beften. Und wer fie zerftd'rt.
zerbricht den Kern! -a -

Seine Arme fielen frhlaff herab. Er wur
zelte leblos in einer erfchiitternden Ergriffenheit.

wie ich ihn nie gefehen. Aber ich ahnte damals

nicht das Prophetifihe. Teftamentarifwe feiner
Worte. -
in Garten von Haus Grumbkow. auf der

Wafferfeite. in und um einen offenen Pa
villon faß. ftand und lag ein kleiner Kreis von

Menfchen. während ein paar andre abfeits
Krocket fpielten. Die äußere Aufmachung der

Gefellfchaft entfprach ungefähr dem. was ichmir

nach Oftermeyers Schilderung erwartet hatte:
ein bißchen bunt zufammengewürfelt; neben

einigen Leutchen ohne »Note- manches mehr
oder weniger betont Zigeunerhafte. mit einem

gelegentlichen fentinientalen Anflug ins Bürger

liche; Bürgerlich-Spießiges mit gemachtem An

ftrirh des Zigeunermäßigen; dazwifrhen dic

auch in Zivil unverkennbare Offiziersgeftalt des

Hausherrn und Irene von Grumbkow in hell

farbigem. raffiniert einfachem Sportkleid. das

ihre bildhafte Figur. im Gegenfotz zu den

»fließendene Gewändern der meiften übrigen

Weiblichkeit vollendet zur Geltung brachte.
Wir waren nun fchon über den halben Nalb
mittag dort; aber von der eigentümlichen geifti

gen Atmofphäre. die Oftermeoer innerlich io

aufgewiihlt. hatte ich noch keinen Hauch ver

fpürt. Ich hatte irn ganzen den Eindruck eines

vielleicht etwas verfchrvbenen. aber im Grunde

doch harmlofen Völkchens. in dem jeder etwa

feinen eignen Tick hatte. das jedoch bisher

.wenigftens höchft unphilofophifch. aber recbl

lebensvergnügt und ausgelaffcn. manchmal

witzig. herumflatterte - und im übrigen der
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guten Bowle des Hausberrn alle Ehre antat.- Ich wäre auf den Gedanken gekommen. daß
Oftermeoer. wie es gerade bei bedeutenden

Menfchen oft der Fall iftf aus eignem Inneren
mehr und Tieferes in diefes Gewimmel hinein
gefehen hätte. als in Wahrheit vorhanden warx
wenn nicht einer bisher gefehlt hätte: der

Baron von Wenden.

Ich hatte natürlich von Anfang an ihn ge

fucht und vermißt, Aber bei der Stellung. die
er nach Oftermehers Worten im Haufe ein

nahm. hatte ich- obwohl fein Name mehrfach
erwähnt wurde. nicht nau) ihm zu fragen ge

wagt, um keine taktlofe Neugier zu verraten.
Aber ic

h

benutzte endlich die Gelegenheit. Offer
meyer unter vier Augen deswegen zu ftellen.
»Er wird wahrfcheinlich auf feinem Zimmer
fein. Er benimmt fich hier dollftc'indig felb
ftändig und als Herr. und tut und läßt was
er will. - Aber'ich denkey wir werden ihn noch
früh genug zu fehen bekommena -
Wir faßen mit beginnendem Abend in der

glasgedecltenf mit Blattgewa'chfen und Blumen

erfüllten Veranda zu Tifä);_bei ausgewählteni

Elfen und oorzüglichem Wein.
Die Glastür nach dem Garten an der Längs

feite der Tafel öffnete fich.
Gegen den vergliihenden Himmel fprang

fcharf die hohe, windhnndfchlanke Geftalt des

Mannes. im filbriggrauen Tuchanzug und mit
bochgefchloffener, dunkelweinroter Samtwefte.
Von einem bartlofen. faft kahlen. hartgefchnit
tenen Cäfarenkopf- aus einem faltenlofen Ge

ficht von unbeftimmbarem Alter flog ein ftahl
grauer Blick klingend über die Tafelrunde, blieb
'an mir haftenÄ und den Bruchteil einer Sekunde

flimmerte Spott um den dünnen. fcharfgezoge
nen Strich des Mundfpaltes.

Ohne die Vorftellung unfers fich erhebendeu
Wirtes abzuwarten. trat er auf mich zu:
»Wendenl - Sie find der Affiftent von Herrn
Profeffor Oftermeyer; die geiftige Ähnlichkeit

if
t unverkennbar.“

Nichts in feinem Geficht rührte fich. und man
konnte feine Worte fo oder fo auslegen- aber

ic
h

hatte das Gefühl eines wohlgezielten Fauft
fchlages ins Gefirht,

Die Stühle wurden etwas zufammengeriickt.
und er nahm neben mir Platz. fchräg gegeniiber

Oftermeher. der zwifchen Herrn und Fräulein
von Grumbkow laß. _
Es war. als ob mit feinem Erfcheinen ein
andrer Geift über unfern kleinen. bis dahin
fröhlich aber regellos durcheinanderfummenden
Kreis gekommen wäre; in kurzer Zeit hatte er
die Führung des Gefprächs an fich gezogen. und
alle die oerflatternden Fäden liefen in feiner

Hand zufammen. Wie ein Schachfpieler. der
eine ganze Reihe von Partien gleichzeitig fpielt.

machte er bald hier. bald dort feinen Zug und

letzte einen“Gegner nach dem andern bald mit
lpißfindiger Sophiftikh bald mit überlegenem

Humor matt; es blieb am Ende nur ein Dialog

zwifchen ihm und dem allmählich wärmer

werdenden Oftermeoer. bei dem gelegentlich ich
meinem Meifter, Irene von Grumbkow ihm

fekundierte. -

Wenden hatte eine halblaute. unaufdringlich

und doch beherrfchende Art zu reden; ein fetten
wohlklingendes Organ, das er ohne Theaterei
wundervoll in allen Modulationen zu biegen

wußte. Ich mußte mir widerwillig geftehen.

daß es rein c'jfthetifchf mufikalifch ein Genuß
war. ihm zuzuhören.
Aber auch ich kam wie thermeoer, vielleicht
dura) ihn beeinflußtf nieht los von dem Eindruck

des Maskenhaften; dem Eindruck. daß der oft
blendenden originellen Form die Durmftrömung
der letzten eignen inneren Blutwärme fehlte.
Ein leichtes Flattern zu unfern Köpfen ließ
uns auffehen.

'

Ein Burbfinkenmännchen frhwirrte ängftlich

iiber der Tafel hin und her; es mußte wohl un
bemerkt mit hereingefchliipft fein, al5 Wenden
eintrat. Wie es fich jetzt feinem Plage näherte.
fuhr fein'Arm blilzfclmell in die Höhe. und mit
einer tafchenfpielerifchen Gewandtheit hielt er

das zappelnde Bögeltben auch fchon in der Hand.
Er legte est die Beine gewaltfam nach hinten
gebogenf Kopf und Hals lang vorgeftrecktf mit
dem Leib flach auf den Tifch. fah es ein paar
Augenblicke an und zog dann die Hand behut

fam fort. Der Vogel blieb in Starre regungs
los liegen; er nahm ihn nun auf und hantierte
mit ihm herum wie mit einem toten Balg.
Spannte die Flügel und legte fi

e wieder zufam

men. öffnete den Schnabel und zog die Zirnge

heraus bog den Schwanz in die Höhe und die

Federn auseinander. ließ ihn fteifbeinig auf dem

Tifch ftehen und ftellte ihn fmließlich in fchwe
bendem Gleichgewicht auf den Kopf.
»Gott fe
i

Dank- daß Sie das mit uns nicht
auch könnenha rief einer der Malerjiinglinge am
andern Tafelende keck.

Seine Nachbarin wurde heftig rot und patfchte

ihm auf den Mundf während die ander'n [achten.
»Man kann alles.“ fagte Wenden mit voll
kommener Ruhe. »Es if

t

leichter und fchwerer
beim Menfchen; leichten weil man die phofikali

[Gen Hilfsmittel nicht braucht. fchwerer. weil
man die geiftigen Schwingungen des andern

dämpfen muß-c - Sein Blick ftreifte Ofter
meyer. _

»Das diirfte Ihnen auch nicht bei jedem ge
[ingen„ Herr Baron; es kommt doch wohl nicht
nur auf die geiftige Überlegenheita - Ofter
meyer fpöttelte leicht -7 »fondern auch auf die
Feftigkeit des Willens an, Ich leugne jeden

falls„ daß man jemand gegen feinen Willen hyp

notifieren kannlq
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Wenden verzog kaum merklich den Mund.
»Im übrigen.. fuhr Oftermeyer fort. »möchte
-ich dazu prinzipiell noch eins tagen: iä) halte
»derartige Experimente am Menfchen. außer
wenn fi

e von bernfener Seite zu ärztlichen
,Zwecken vorgenommen werden. nicht nur für
eine gefährliche Spielerei. fondern noch viel

mehr am letzten Ende für eine tiefe. ungeheuer

liche Unfittlichkeit; es if
t der fchwerfte. verhreche

rifchfte Eingriff in die Perfönlichkeit. den ic
h mir

.denken kann. fchlimmer als Mordverfuch und
Vergewaltigung! Denn die gefährliche Möglich

keit. von einem fremden Willen abhängig zu
fein. zerfprengt unfer innerftes Kraftzentrum zu
Staub. vernichtet den Begriff des Ichs und

_fchleudert uns hoffnungslos heraus aus dem Ge

fühl der perfönlichen Verantwortung und Selbft
beftimmung. Gerade je ftärker ein Charakter

ift. um fo mehr müßte jeder erfolgreiche Ver

fuch. ihn durch hppnotifchen Zwang zu annullie

ren. einem Mord gleichkommen und gewertet
werden; einem gewaltfamen Auslöfchen. das zu

letzt in logifcher Folge auch den letzten Akt der

äußeren Selbftvernichtung nach fich ziehen

müßtele
In das kühle Geficht des Barvns war der
leifefte Anflug einer Röte geftiegen; feine
Stimme war hart: »Ich hätte von Ihnen _als
Naturwiffenfchaftler eine etwas freiere Anfchau
ung erwartet als das Aufwarten mit pfeudo

.moralifchen Sentiments, Die Wiffenfchaft if
t

amoralifch. und ihr Zweck heiligt jedes Mittel.
jedes Inftrument und jede Methode. Ich bin

Forfcher wie Sie. auch wenn ich nicht mit

Examen und Titeln abgeftempelt hin. und ich
.muß es jedenfalls ablehnen. meine Beftrebun
zgen als Spielerei und mich felbft als Mörder

hinftellen zu laffenla

Oftermeocr wurde einer Antwort enthoben.
Irene von Grumbkow hatte die bedrohliche Zu
fpitzung erkannt und erhob fich auffällig. damit
das befreiende'Zeichen zu einem allgemeinen

Durcheinander gehend.

Im Stimmengewirr verfandete der begonnene
-Streit der beiden Männer. -
Wir gingen von der Veranda in den anfchlie

ßenden Saal.

»Herr Baron von Wenden wird die Güte

haben. uns etwas vorzufpielen.- verkündete

Fräulein von Grumbkow.
Die Gäfte nahmen Platz. teilweife an Türen
*und Fenfter angelehnt oder zwanglos auf den
Teppichen gelagert, »

Wenden trat ohne weiteres zu dem Flügel.
'der im Zimmer ftand. und nahm aus einem dar

nnterftehenden Kalten eine Geige heraus.
Iemand drehte das elektrifche Licht aus.
Milchweißes Mondlicht lag in wechfelndem

Auf und Ab über einen Teil des Saales aus
gegoffen.

Wenden begann zu fpielen. frei phantafierend.

Und zwang uns alle.

Er hatte nicht nur eine fehlerlofe. gereifte
Technik; aus feinem Spiel qnoll jubelnd und kla
gend ein innerer. angeborener Melodienreich
tum. eine drängende. raufchende. urfprüngliche

Fülle harmonifcher Konzeption. die etwas von
einer wilden. befreiten Naturkraft über allen

Verftand hinaus hatte.
Möchte in feinen Worten Schein und Un
wahrhaftigkeit liegen. als Künftler war und
wirkte er jedenfalls ganz echt und unmittelbar.

Es war. als wenn nun wirklich alle Masken von
ihm abgefallen wären.

Die träumende. verlorene und verfunkene

Ruhe einer tiefen Weihe fchwehte über dem

Kreis. in dem man keines Atems Hauch hörte.
*Als er geendet hatte. legte er mit hartem
Griff das Inftrument auf den Flügel,

*

Ein einzelnes Licht flammte von dort auf.
halb abgeblendet. und fiel _ beabfichtigt oder
unbeahfichtigt? - auf die Seite des Zimmers.
wo Oftermever und ic

h

[aßen.
Wenden kam auf uns zu: »Herr Profeffor
Oftermeper. Sie hatten vorhin die Liebenswür

[digkeit. meine Anfichten über Suggeftion und

vanvtismus erheblich anzuzweifeln. Sie haben
erklärt. daß es unmöglich wäre. einen willens

kräftigen Menfchen wider feinen Willen in die
fen Zuftand zu verfetzen; wir wollen nicht weiter
mit Worten ftreiten. Ich fchlage Ihnen. dem

Meifter des Experiments. zur Ahwechflung auch
meinerfeits ein kleines Experiment vor. Ich will

verfuchen. Sie zu hppnotifieren. und Sie werden
fich zweifellos wehren! 70W .. .c
Iä) wußte. daß Oftermever auf feinem Stand
punkt verharren und ablehnen würde; ich emp

fand deshalb Wendens Benehmen doppelt pro

vozierend.
Aus der Dämmerung löfte fich die Geftalt
Irene von Grumbkows und trat in den Licht
fchein. Ihr Blick hing an Oftermeoers Geficht.
Ein böfer Zug lag um ihren Mund. Klar und
.fprechend ftand auf ihrem ftolzen Geficht ein

Wort: »Feiglingla
Mir kam der Gedanke. als ob Irene fo eine

Art Gottesurteil über ihre beiden Bewerber
anrufen wollte. .

Ich hörte den verehrten Mann an meiner
Seite kurz und fchwer atmen; dann kam feine
Stimme tonlvs: »Gut. ich bin hereitle

Ihre Blicke flogen ineinander und bvhrten fick)
feft.

Oftermever war fitzen geblieben; x Wenden

ftand vor ihm. anfcheinend in läffiger Haltung.

ohne jede Pofe. nur feine Augen glühten und
phosphorefzierten.

Minuten verfchlichen in lautlofem Schweigen.

Es fchien. als ob die Bemühungen des Ba
rons vergeblich fein follten. Sein Geficht nahm
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einen immer fihärferen und gefpannteren Aus
druck an; wurde noch härter und eckiger; die

Adern fchwollen an; auf feiner Stirn ftanden
ein pa helle Tröpfchen.

Irene von Grumbkow trat hinter Oftermeners

Stuhl und legte ihm, leife beide Hände auf die
Schultern.
Ein leifes Zittern durchlief ihn fichtbar; im
nächften Augenblick fank er fchlaff in fich zu

fammen und rerkte fich dann zur Totenftarre,
Eine befehlende Stimme durchfchnitt die
Stille: »Stehen Sie auf und kommen Siele
Langfam rückwärts gehend näherte fich Wen
den wieder dem Flügel; während Oftermeyer

-ihm im gleichen Ahftand mit fchleppenden und
unficheren Schritten folgte.
Wenden drückte ihm den Geigenkaften in den
Arm und ergriff felbft wieder das Inftrument.
»Tanzen Siehe* Und' er fpielte eine wilde

Zigeunerweife.

Und Oftermeoer tanzte; tanzte einen chhar
dafch; den Geigenkaften wie eine Geliebte fchwin
gend; mit gelöften Gliedern und fchwarmtrun
kenem„ verzinktem Blick.

Ein kleines Lachen hufchelte in der einen Ecke
des Saales.
Bis hier war ich dem feltfamen Schaufpiel
als ftummer; innerlich bebender Zufchauer ge
folgt.

Aber nun war es genug und übergenug! Em
pört; meinen geliebten Meifter fo zu einer Pof
*fenfigur herabgezerrt zu fehen; fprang iä) ohne

Rückficht auf meine Stellung als Gaft in diefem
Haufe dazwifchen- gab dem Baron einen Stoß
vor die Bruft; riß Oftermeher den Geigenkaften
aus dem Arm und fing den Taumelnden auf.
Ein kleiner Aufruhr! Nur Wenden und Irene
ftanden gelaffen, als ob nichts gefchehen wäre;
etwas abfeits.

*

»Bringen Sie doch Profeffor Offer-meyer
einen Augenblick auf die Veranda; an die frifrhe
Luft; vielleicht erholt er fich dort baldx fagte

Herr von Grumbkow neben mir. »Und wir -ec
Er machte eine Bewegung des Zurüclt'retens
und Zerftreuens zu den Umftehenden.

Ich folgte feinem vernünftigen Rat und ge
leitete den Meifter hinaus; bettete ihn forgfam

auf einen der großen Korbftühle.
In feinen Augen lag noch immer eine un
natürliche Starrheit; ein namenlofer Schreck und
ein Schein von Irrfinn. Aber allmählich fehle
nen feine Gedanken fich langfam zu ihm zurück

zufinden.
Er gab mir ein Zeichen; daß ich zu den an
dern zurückkehren und ihn allein laffen möchte.
Man empfing mich mit Fragen. aber ich ant
wortete kaum; meine Gedanken waren woanders;
mein Blick furhte den, Baron von Wenden.

Er war nicht mehr da.
In mir. fieberte das Verlangen; durch das
Haus zu laufen; ihn herauszuftöbern und zu
züchtjgen.

Halb befinnungslos vor Wut und Schmerz
machte ich mich faft mit Gewalt von den Um

ftehenden frei.
An der inneren Saaltiir trat mir Irene ent
gegen; die am Fenfter geftanden hatte. Ruhig
und feft klang ihre Stimme: »Bleiben Sie! Ich
weiß wohl. was Sie wollen. Aber Sie wiirden
ihn doch nicht finden, Außerdem; er fteht als

Gaft unter dem Schuß des Haufes,a
»Daran hätten Sie eher denken follen. Oder
haben Sie auch Oftermeoer vielleicht diefen

Schutz gewährt? Durften Sie; gerade Sie; es

zu diefem traurigen Spiel iiberhaupt kommen

laffen!?a
»Es war fein freier Wille und Entfchluß als
er fich auf Wendens Anerbieten einließ.a
Ich mußte grell und höhnifch auflachen.
Als ic

h

trotzdem durch die Tür zu dringen
fuihte; .packte fie mich mit einem eifenharten

Griff und hielt mich zurück.
Sollte ich mit diefer kühlen Tollheit hier vor
allen Gäften etwa einen Ringkampf aufführen?
Oftermeher kam mir wieder in den Sinn,

Ich riß mich los und eilte quer durch den
Saal auf die Veranda.
Sie war leer!
Irene war hinter mir hergekommen. Sie war
nun auch totenblaß. »Er wird in den Garten
gegangen feinx fagte fi

e tonlos. »Herrgoth fo

laufen Sie dochla fchrie fi
e dann. -

Wir fuchten ihn im Garten. Die andern auch.
Überall. In jedem Winkel. Vergebens!
Ohne Abfchied; ohne Hut und Rock ftürmte ich
davon.

Nach Haufe.

Flog.
Gehetzt immerfort nur von dem einen Gedan
ken an feine eignen Worte: Sie haben ihm fein
Ich genommen; feinen innerften Wefenskern zer
ftäubt; feinen letzten Glauben entwurzelt, Er
kann es nicht ertragen; er kommt nie dariiber

fort; es ift fein Ende! >- .

Ich alarmiere das Haus. - Berfchlafene und
verftörte Gefichter: »Reim wir wiffen nicht; ob

Herr Profeffor nach Haus gekommen ift,

Irb* eile auf fein Zimmer. - Alles unberührt!- Kein Zeichen von ihm!
Born Seeufer; vom Bootshaus her; durch die

ftille Mondnacht peitfcht ein Schuß!
»- ein gewaltfames Auslöfcbem das zuletzt

in logifcher Folge auch den letzten Akt der äuße
ren Selbftvernichtung nach fich ziehen müßte! _er
Er hatte gut gezielt,
Wir fanden einen Toten.

-WmmmnWUWWWWWman-m
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er if
t der Herr im Eifenbahnabteil uns

gegeniiber? Kraft ftrömt von ihm aus
und feelifche Fülle. Faft fcheint er ein Ratsherr
zu fein. etwa aus dem Nürnberg des fechzehnten
Iahrhunderts. wie er da fißt. die Hutlrempe an
einer Seite mit unnachahmlichem Schwung her
untergefchlagen. den Blick feft auf uns gerichtet.
Es if

t der Dichter der »Legendenag des »Teu

krosa. der »Rübezahlmär-. des »Dietrich von
Berne. Sein kräftiger Baß hat uns nicht
lange zuvor an der Schwelle des Haufes in

Berlin-Frohnau begrüßt. Seine Stimme if
t ein

durch viele Vorlefungen vor hundertköpfiger
Menfchenmenge gefeftigtes. markiges Organ.
und doch überrafcht uns manch trauliät-zartes
Wort. manch vergeiftigter Hauch aus demfelden
Munde. Das Auge des Mannes blickt verfon
nen in die Ferne. um gleich darauf über drol
ligen Bemerkungen aufzublitzen. in denen Aller

nächftes uns in frappanter Beleuchtung erfcheint.
Es if

t das Auge eines Malers. helfen Blick.
dichterifch vertieft. fich zu dramatifch bewegtem

Schauen fteigert.

Ein Maler und ein Plaftiker. So wollen wir
ihm auch die Honneurs machen wie einem

Künftler. wollen zunächft ein wenig in feiner
Bildermappe blättern.
Da ift zunäwft der Adam aus der »Legende vom

erften Liedt- (im Legendenbuch). der erfte Menfch

Rudolf Biedermann

in herrlicher Urweltlandfchaft. Er if
t aus dem

Paradies verftoßen und fteht ftier da. zur Erde

blickend. »die nervigen Beine gefpreizt. mit den

Zehen den fteinigen Grund faffend _ ein Bild
finnlofen. plumpen Trotzes. Ein verlaufener
Windftoß lüftet auf feiner Stirn die braune
Trutzlocke- - erft wenn der Tod ihm da drau
ßen freundlich und ernft zugefprochen haben

wird. kann wieder Leben in ihn kommen, Er
wird aus der Hand feines neuen Freundes fein
Weib zum zweitenmal empfangen. und das auf
gehende Himmelslicht der Nacht wird aus den

fchlafenden Saiten feiner Seele das Lied er

wecken.

Wie anders jener »zweite Adam. in dem

Liede »Von Satans Lachena. Chriftus. von dem

Satan. knirfchend in Erregung. berichtet:
Sonnenklar

Lag feiner Augen Sonnenpaar

Auf meiner Stirn. mit laftender Gewalt."
Verzehrend heilig!

Auf feinem Angeficht
Lag's wie ein königlich Genügen;
Sprühend fchoffen
Glanzgarben der Sonne zufammen und fchloflcn
Sich flimmernd drohen
Ob feinem Scheitel
Ihn felber. Satan. fehen wir in andrer Ge
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ftalt. als Loki. in »Hermoders Ritt* Wotan ge»
genüber in Empörung ftehen. »Stirn wider

Stirn. fchön wie des Südens Nacht-x. Doch
flimmert vor Walvaters Machtblick fein Auge.
Da fenkt er die »dunklen Wimpern; die Lippe

fchürzt ein Lächeln. bös und fein. daß die wei

ßen Zähne erfchimmerne. So findet er leis
freche Antwort. - Seinen harmloferen Vetter.
den alten Waldfchrat. finden wir an einem fchö
nen Sommerabend gemütlich in einer großen

Baumgabel fitzen. Er atmet die würzige Wald
luft. blinzelt halb verfchlafen mit feinen hell
grünen. grallen Äuglein. »in die ihm das weiße.
ftruppig-ftrohige Haar hineinfällta. kraut fich
dann und wann hinterm Ohr und raucht dazu
behagliäz fein Pfeifchen.
Die herrliche Szene in der Waldfchmiede mag
in der »Gefchichte von der filberfarbenen Wol
kenfaumweifee felber nachgelefen werden. Auch

finden wir dafelbft noch ein ausgeprägtes Mr
tiv für den Maler. Der Geigenpeter fteht auf
einer venezianifchen Barke in feftlich erleuchte
ter Sommernacht und fpielt auf feinem Inftru
ment. »Hoch ragte feine fchlanke Geftalt. Eine
Ampel fchwebte zu feinen Häupten. Ihr ftrah
lendes rotes Licht legte fcharfe Schatten unter

feine Brauen und gliederte bedeutend feine ge
dankengeprägte Stirn.“

Scharf gefehn und lebendig dargeftellt wie

diefe Einzelgruppen erfcheinen uns auch Eber

hard Königs Naturfchilderungen. In
der Erzählung vom »Ritter Eifenfaufta geiftert
der Mondfchein über der Hochgebirgswelt. »Ent
fetzenserftarrunge fteht über der Steinwüfte der

»Chriftannese in den Lüften »wie ein klaftern
der Adler-c; während in der Nacht vorher der

Ritter. nachdem er durch »bleiches Felsgewände.

ftarrend wie ein ungeheures Nornengeficht mit
grimniig gefurchten Zügen-c. emporgeklettert ift.
drohen den lieblichften Blumenhag erblickt. un

wirklich und doch heimlich belebt. »ein Feld vol
ler Blütengeftalten im Vollmondfchein. abge

fchattet alles zwifchen Grau und Weiß. darüber
ein unirdifches Blinken und Flimmern. Sprüheu
und Schimmern. Mondhelle taufendfältig zer
fpringend. verfprüht und verfchäumt..
Anders die ozonduftige Riefengebirgswelt
im Frühlingsfturm in der Erzählung »Wänn der
Alte Fritz gewußt hätte ...am Auch hier eine

Mondnacht. Aber wilde Wolkengeftalten jagen
am Firmament. gcdehnt und gereckt. »mit dunk
len Riefenarmen ins Lichte langend. geblähte
Mäntel nachfchleppend. deren Wetterfchwarz zu
gleißenden Lichträndern fich aufhellte. An fe

i

nen Stab gelehnt fteht Rübezahl. der Herr des
Gebirgs. hoch auf einer Felfenklippe und fieht

in den herrlichen Frühlingsaufruhr vor feinen
Füßen. »Die dunklen Wälder alle raufchen und

braufen. ftöhnen und ringen im gewaltigen We
hen der Lenznachtle Wie lieblich fließt dagegen

die Lahn am Schloß des Freiherrn vom Stein

vorüber. leuchtend durch den goldenen Sommer
abend! An ihren grünen Ufern dahin »zieht ein

Kahn - drin junges Volk. Am Strand ein
bunter Schwarm von Mädchen aus dem Dorfe- Feierabendfriedenq.
Eine Erzählung wie das »Waldgefichte if

t

ganz auf Natureindrücke geftellt. Am ftärkfien
aber treten natürlich Naturfchilderungen dort

hervor. wo es fich darum handelt. das Wefen
noch erdgebundener Völker zu fchildern. die mit
allen Fafern der Seele gerade an der wilden.
von der Kultur noch nicht berührten Heimat
hängen. So macht in »Albrecht dem Bären.
das Land der noch unbekehrten Wenden in

feinem düfteren Zauber auf uns einen tiefen
Eindruck - das Havelland. das Land der Luche
und Brücher. wo die Waffermummel Tod ver
kündei; das Land der fchwarzen Moore. wo die
Ente klaifchend einfällt und der »Schwarzflug
grämlicher Krähen geifterte. wo im tiefen
Schlamm fo mancher verirrte Ritter den Todes

fchlaf fchläft. auf ewig verfchwunden aus dem

Reiche des Lichts. Furchtbar wandelt »die

würgende Mittagsfwleichec. die Pfchespvniza.

»durch ftäubende Ähren leif' im Sonnenglaft..
und durch die Wäldernacht des Spreegaues
»brüllt der Wildftier einfam übers Röhricht
dämmernder Nebelfeena.

ir fchlagen die Mappe zu. Einigermaßen

wiffen wir fchon. bei wem wir zu Gatte
find. Und fo fchreiten wir rüftig vorwärts zu
unferm Ziel. der Welt des Dramatikers_ mit

ihrem reichen Schatz an lebendigen Charakteren
aller Art. Manche Dramen füllt ein einziger;
andre weifen zwei. auch drei hervorftechende
Typen auf; und ein Stück wie »Steine enthält
gar ein hiftorifches Pantheon kräftig erfaßter.
glücklich gefehener zeitgefchichtlicher Figuren.

Zunächft einmal zu den mehr triebhaften. fa

antimoralifchen oder wenigftens noch vorkultur

lichen Geftalten, Da intereffiert uns zunächft
Etzel in der Dietrich-Trilogie. ein brutaler Def
pot. katzenartig gefchmeidig. wild wie ein Pan
ther. mit jähen Übergängen' herrifcher Laune.
aber ftets ehrlich wie die Natur; roh und doch
von ficherem Inftinkt für alles Echte und Große.
Sein von falfcher Kultur überfirnißtes Gegen

ftück if
t Ermanrich. Kaifer zu Rom. Er ift der

neiderfüllte Verneiner jeglicher Größe. die er zu
verfklaven oder zu vernichten trachtet. An fe

i

nem Hof weht der Pefthauch der Lüge. Selbft
genügen im ficheren Befitz fcheint über das

»Rarrentum des Ienfeitsq zu triumphieren. -
Im Leuchtglanz weinfeligen Streitertums wandelt
Ilfan. der Mönch. und Herakles. der Held der
»Alkeftism if

t von fieghafter. todtrotzender Le

benskraft. wenn auch reichlich derb als Natur

burfch und »Luftmenfchcn Feiner. aber darum
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auch problematifcher. if
t

Iu-ng Wielant. der den
Übergang zu Dietrich. dem Helden der großen

Trilogie »Dietrich von Berne. bildet. Ein ge
nialer Wildfang. fällt er in König Neidings

Netze und erleidet Unehre und Schmach. um

fchließlich in der Nachfolge verklc'irter Liebe zur

Sicherheit des Herzens und zu feiner ftolzen

Künftlerfchaft zurückzufinden. Ganz ins Mär
chenhafte getaucht if

t

Charakter und Schiclfal
des Helden. den der »Gevatter Tod-c zu feinem

Patenkinde erwählt hat. Er foll der Menfch
heit das Evangelium des Todes verkünden. der
da lebendig macht alle. die mit feinen Augen

hinter dem SÖleier der Maja das Geheimnis
des ewigen Lebens zu erblicken vermögen. denn

der menfch'liche Tod if
t

nichts andres als Ge
burt in einer neuen Geftalt. »Borbottonee und
»Saule fehen und erkennen Liebe und wahres
Leben auch erft im Anfchauen und Vorgefiihl
eignen und fremden Untergangs.

Und nun zu euch. die ihr fchon auf Erden mit

Geifteskraft das Ienfeits erfaßtet und es trotz
eurem Verkanntfein. trotz allen Leiden zu be

haupten wißt. Euer großartigfter Vertreter ift

Dietrich felbft, Er glänzt.. auch in der Verban
nung. als ein heller. nur vorübergehend getriib
ter Dauerftern am Himmel der Treue, Aber

auch der Charakter »Meifter Iofefs-. eines noch
ganz dumpfen. fchuldverftrickten Menfchen. der

fich hartnäckig zum Siege iiber_ das Gemeine
durchgerungen hat. gewinnt hier Bedeutung.

Teukros. der Halbbruder Ajax des Telamoniers.
ftellt in der Dichtung Eberhard Königs als

echter Geiftesheld einen Markttein dar.

ihm. dem Halbblut. ift gegeniiber der Mißach
tung der Welt alles geradezu auf das Wert
gefühl feiner eignen Bruft geftellt. das ihm
Odyffeus mit den Worten beftätigt: »Du bift
untadeligla So braucht ihn der Fluch des
alten Telamon nicht zu erfchüttern. und er. der
keiner Ahnen fich riihmen kann. wird »felbft ein
Anfang fein. ein Stolz der Enkel-e. Er wird
fogar das Schiclfal zwingen!

Und fo naht der Erwählte Gottes felbft. der
fieghafte Iiingling David. Sein Charakter
kommt in dem Drama vom »König Saul.- ganz

zu feinem biblifchen Recht. Ihn umfchwebt die
Grazie des Himmels. Die Kraft Gottes bricht
aus ihm hervor. Niemals verläßt ihn felbft
Saul gegeniiber der königliche Takt des gottfeli
gen Herzens. und fo geht er aus dem von feiner
Iugendfchöne überwundenen Haß Sauls her
vor wie das zarte Reis aus dem fallenden
Keimblatt. Im Hinblick auf reine. ungetriibte
Hoheit des Herzens if

t

hier auch der Charakter
der Ifotta zu nennen. der fich befonders in der

Schlußfzene des bei Reclam erfchienenen Schau
fpiels »Don Fettanteac herrlich entfaltet. In
Ifotta verbindet fich Adel der Seele mit Geift
und Schönheit. Um den Preis ihrer Hingabe

Bei

'

an den Tyrannen Don Ferrante nur kann ihr
Gatte. ein reicher Kaufmann. der fich in des

Tyrannen Macht befindet. dem Tode entrinnen.
Eine letzte Unterredung mit Lionardo Sighieri
offenbart ihr die leider nur allzu verftändigen

»Anfichtem des felbftbefangenen Mannes.

Ifotta. die fich »keinen Rat mehr weiß in der

leeren. weiten - gemeinen Welte. appelliert
faft unbewußt an den nun vor ihr ftehenden
Tyrannen. deffen ihm felbft noch verborgener
Seelengröße ihr reines Herz ahnend entgegen

ftrebt. Diefer. groß veranlagt. aber noch »un
befriedigt jeden Augenblicke. kommt plötzlich. ge

troffen von dem ftumm-gewaltigen Flehen der

Unfchuld. zum Gefühl feines eignen Reichtums.
Alles Irbifche weicht weit weg von ihm. und

während er Ifotta äußerlich freigibt. öffnet fich
der Himmel iiber feiner wahren Vereinigung
mit ihr im Geifte. und die Englein fteigen herab
und füllen den Raum mit ihrem Halleluja!
Die Weltanfchauung des Dichters hat fich uns
inzwifchen mehr und mehr enthüllt. Sie glie
dert fich ungefähr in der Weife. wie fich die gro

ßen Epochen der welthiftorifchen. religiöfen und
kulturellen Entwicklung der Menfchheit vonein
ander abheben. Philofophifch genommen würde

feine Gedankenrichtung eine geiftige. »tranfzen
dente.- zu nennen fein. Die »reale-c Welt als
folche if

t

ihm nur eine Welt des Scheins. die
denjenigen narrt. der von ihr wahre Werte er
wartet. Gewiß gibt es Leute. und der Dichter
rechnet mit ihnen als mit realen Größen. die

auch in der Welt fich recht gut einzuriazten ver

ftehen. da fie in ihr nur den eignen Gewinn fuchen.
Aber fi

e

miiffen fofort in Gegenfatz zu denen

treten. die ihrer ganzen Art nach auf Liebe.
Pflichtgefiihl und Selbftlofigkeit ftehen und fo

zufagen vom andern Ende. vom Ienfeits. anfan
gen. von wo aus fie iiberhaupt nur leben und
wirken können. Verbindet fich nun jenen Selbft
lingen noch die Macht und eignet ihnen ein ftar
fer Trieb. nur die Leute ihrer eignen Art gelten
zu laffen. fo entbrennt zwifchen beiden bald der
Kampf auf der ganzen Linie. und der »Helda- fo nennt König. was wir den Chriften
zu nennen gewöhnt find - wird nur zu oft zu
langer Frou verurteilt. Wer fich aber bewährt.
der empfängt die Krone des Lebens. Und im
großen Zuge der Gefchichte wird auch immer
der Kampf der Kämpfe nicht ausbleiben. der
iiber Himmel und Hölle entfrheidet und »Heß
den- und Philiftertuma wieder in ein gerechtes
Verhältnis zueinander bringen wird.
Die Darftellnng des »Heldentumsc if

t das
eigentliche Thema in Königs Dichtung. Dem
„Helden“ if

t

feine ideale Welt eine Gewißheit.
kein Wahn. Sie läßt ihn nicht im Stich. denn
»Gott liigt nichtac. Der Welt zwar erfcheint der

Held als ein Narr. Liebt er doch z. B. die
Abficht. zu fchenken. mehr als das Gefrhenk. Ent*
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fcheidet er fich doch ftets fiir »pflichterfüllendes
Gottgenügena gegenüber allein Glanz der Erde.

In Wahrheit aber if
t er das fonnengebvrene

Wunder. das alles um fich her belebt. deffen
unfichtbare Swönheit fich dem entfiegelten Auge

offenbart. Er hat aus Mimirs Born die Ge
wißheit getrunken. daß Kämpfen heilige Sache
Gottes ift. denn das Leben if

t

ihm der Güter

höchftes nicht. fondern Ehre. Liebe und Treue.
Er darf fich als ein grünes Blatt fühlen am
Baum des ewigen Lebens. Sein if

t die adlige

Gefinnung des Mannes. der über fich felbft hin
ausftrebt; deffen Bewußtfein vom eignen Wert
im Leiden geftählt

wird. Freudiges
Dienen if

t

fein

Lohn. Fluch und

Reue dürfen nicht
an ihn heran -
»als wenn der

Himmel. wenn er

blaut. fiih's reuen

ließe. daß er mal

Wolken trug... Sein

Reichtum if
t Treue

.rr-"r": c* w

er Reichtum der Dichtung Eberhard Königs

erfchließt fich uns nicht fo ohne weiteres.

Man muß fick) feine Werke zunächft einmal..
wenigftens ftellenweife. laut vorlefen. Fiir den.
ftu m m e n Lefer find fi

e

nicht gefchrieben. Ihn
fibrecken fie oft ab. Aber bei fchönem. finn
vollem Lefen erwachfen der »Dornenheckea fo

gleich Blätter und Blüten. Lebendiger Inhalt
erfüllt das Wort. andeutender Geftus unterftützf
es aufs befte. Der Lefer muß aber auch den
nötigen inneren und äußeren Atem mitbringen.
Randvoll geparkte Sätze wechfeln mit feelifchen
»Durftftreckena verzehrenden Verlangens; ja

gende Paffagen.

Fieberwirbel der

Leidenfchaft wech

feln mit Stellen.
wo Ausdruck und

Gedanke mehr ar

arbeiten müffen. als.

die ftockende Zunge

vermag. Überhaupt

gelingt auch bei

EberhardKönigerft
dem nachbildenden

derFreunde. Wert- Geifte die Über

fcbätzung edler höhung der ftarreu

Frauen. die Sie- Wortmaterie durch
gesgewißheit des den 'beflügelten

Uberwindertums. Sinn; dem lebendi
ein gutes Gewif- gen Sicheinleben

fen. ein reines erft offenbaren fich
Streben und der die verfibiedenen

Befitz der Wahr- Bewegungsformen
heit, Wer einmal derGedankenreihen
von einer Lebens- mit ihren jeweili
aufgabe ergriffen gen Knotenpunk

ward alfo. daß er ten. die blitzfchnel

fich felbft vergaß. len Umfchläge. die

der hat feine Verzögerungen und

Geburtsftunde im Paufen, Ein be
- Eberhard Kontg

Zelfxreeßßetbtäanox; “Nach dem
Gemälde von Walther Knncke(vou ,Löwenftern 1 ?TKKG ?xtttraßß

Sehnfucht nach [ei-
Mtt Genehmigung des

VerlaKeBBtewlrtnTheodor
Werther in Leipzig

Eberhard König
ner »Erfüllunge

r

in -feiner Metrik
Er weiß. daß der Ichbefangene im Rebel tappt.
Strauchelt er felber dennoch einmal im Unzu
länglichen. fo heftet fich an fein Herz die
»heilige Rot-e. bis er fich wiedergefunden hat.

zurück zu Ehre und Pflicht.
Aus dem Schattenreich des Todes erweckt und
führt ihn fein Genius auf das Geheiß feines
Gottes in das Land. wo Licht und Liebe wohnt- das liegt aber in ihm felbft! Und bald foll
er denn auch lernen. nachdem er gehorfam er

funden ward. felber das Steuer zu ergreifen
und fein Lebensfchiff ficher durch das tobende

Gewäffer des Schickfalsftroms zu lenken. der

»über tote Dinge und heiße Menfchenherzem in

gleicher Weife einherbrauft,

gefchaffen. Gegenüber den reinen Iamben. deu
glatten Reimpaaren. den ehernen Stanzen fo

mancher feiner früheren Werke macht er fich

mehr und mehr von der Verpflichtung auf'
ein durchgehendes Versmaß los. um alle Mög
lichkeiten profodifcher Typen. wie fi

e im Be
reich der dichterifchen Ausdrucksmittel der deut

fchen Sprache liegen. dem poetifchen Augenblick"

dienftbar machen zu können. Was dabei das
Auge oft zu verwirren fcheint. löft fich im

Ohr des Zuhörers bei der großen Gefchmei
digkeit feiner Sprache fogleich in Wohlklang

auf. Die Sprache gibt fich teils archaifie
rend. teils fihlicht. auch wohl derb. im Volks
ton oder heroifch
- wie die Situation es er
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fordert. Zuweilen beginnt eine Erzählung. als
wäre fie aus Holz gefhnitzt. Eine andre klirrt
wie getriebene Bronze. Und wieder eine andre

if
t durhweg atmende Bewegung im freieften

Spiel der Kräfte.
Bezeihnenden Metaphern und Bildern und
-glücklihen Gedankenprägungen begegnen wir bei
König oft. Von letzteren einige Beifpiele:

»Darum. daß wir leiden. folk die Welt niht
an uns leiden.a *- »Wohen der Einfamkeit
find ein Gewinn. von dem fih's wohl - zu
fhweigen lohnt.e - »Darum if

t das Land der

Kindheit fo fhön. weil wir als Kinder allzu
mal fo fhön find an der Seele-c - »Der
nihts als Virtuos if

t der ewige Zudas am

Göttlihen.. - »Der Menfhen Unglück ift niht
das Shwere. fo ihnen widerfährt. f)ndern
die Art. wie fie's tragen* - »Der rechte
Stolz nährt fih am Darben üppiger denn am
Satteffen.a
Zn einem herrlihen Bilde nennt Dietrich von
Bern die guten Augen feiner treuen Kampf

genoffen »die iiberhelmten Sterne fo manher
Todesnaht*. Ein bedrängtes Kind zählt in

ängftliher Erwartung des Kommenden die Zeit
»nah feinen Herthlägena. Ein andrer türmt
metaphorifh fein »Zh möhte. auf einem fel
fenfeften »Zeh weiß-c empor. Wielant ruft, be

herzt:

Uns wird die Seele weit.
Wenn uns Gefahr aus taufend Ruhen zubrüllt
Den heifern Fehderuf: Komm an. komm an!
Wir baden drin! Sie brandet uns entgegen
Wie Nordfeewogen wider die nackte Bruft!

Aber auh humoriftifh ergeht fih des Dihters
Bilderfpiel. So wird einmal das Leben mit
einer brutalen Wurftmafhine verglihen - »ah.
was da alles mit hineinverarheitet wirdle Und
ein dauernd Gereizter maht auf uns gar den

Eindruck. als lebte er »fozufagen mit aufgekrem
pelten Ärmeln“
Zum Shluß noh eine fprahlih wie inhalt
lih fhöne Stelle aus dem »Waldfhrava Der
kleine Schrat hat fih voller Sehnfnht nah
dem Menfhenland hinausgewagt aus feiner
Wäldernaht. Als ahnte er. was ihm dort unten
an Shrecklihem. Enttäufhendem bevorfteht.

macht er klopfenden Herzens noh einmal ober
halb des Dorfes am Waldrand halt. Es ift

Nacht. »Da löfte fih wie ein fhwerer. fhwar»
zer. rundgefhwellter Tropfen ein dunkler. grol

lcnder. eherner Ton von der alten Kirchturm
glocke und verfank langfam in der weihen Stille.
Das klang fo drohend. fo ahnungicbwer. fo

todesernft! Da folgte langfam. fhwerfällig ein

zweiter. wie beim Totengeläut ein fhwarzer
Gaft ftill hinterm' andern wandelt. und tr)pfte

in den Abgrund der Naht; langfam der dritte- es fhlug elf da unten.. Kein Wunder.
wenn dem Shrätlein das erbangende Herz

»hörbar pochte.-l

berhard König geht in fein fehftes Zahr
zehnt. Mehr und mehr befhäftigt man fih

mit dem Kulturgut feiner Werke. Mit manchen
andern find fie ihrer Zeit vorausgeeikt und ftel
len fih. wie jene. in den Dienft der Selbftde
finnung und des Wiederaufbaues. Von antiker
Gelaffcnheit. von wertbewußtem Trotz und von

dem Streben des deutfhen Volkes zu allen
Stunden feines Wahlens und Werdens wiffen

fi
e

zu fagen und fordern uns auf, wieder anzu
kniipfen an die edle Vergangenheit mit neuen

-Herzen und mit neuen Sinnen.
Wir wiffen den rüftig fhaffenden Dihter in

guter Hut und nehmen dankbaren Herzens von

ihm Abfhied. Geleite fein hoher Genius ihn
weiter. biser fein fhönes Werk zum Abfhluß
gebvaht hat!
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Sonnenfegen

Es jtrömt ein heißer Sonnenjegen,
Cr flieht durchs hohe Ährenjeld;
Kaum daß fich träg' die Halme regen,
Vom weichen cIllorgenroind gewollt.

Goldflimmernd, blitzend locict die Kerne,

Die Wiejen hüllt ein zarter Duft;
Und Zliegen ftehn wie blaue Sterne

Sanft furrend in der Sommerluft.

Die Gräjer ftaunen. Lerchen heben

Zieh [teil ins Blaue, glanzbefehwingt,
Ein ralcher Con - ein leifes Beben:
Die Zenfe klingt. Ernft Ludwig Schellenberg
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Argentinien
Das Land und [eine Bewohner

Bon
1)r_.
Albert Haas

M 7x.

'

publik* hat in der gegenwärtigen

.“ Welt einen befonderen und in

7 Deutfchland einen guten Klang.

. Ü Durch feine felbftbewußte Reu
rralität während des Weltkrieges und durch fein
mannhaftes Auftreten in der Genfer Verfamm
lung des »Völkerhundesa hat das jugendfrifche

_Zukunftsland am Lä-Plata-Strome die Auf
merkfamkeit vieler auf fich gezogen. die es noch

vor einem Iahrzehnt nur dem Namen nach
kannten. Für den Dentfchen aber if

t Argen

tinien eins der wenigen Länder. welche feine

nationale Würde nie verletzt und fein Menfchen
tum ftets geehrt haben.
Wer fich ein Bild von Ländern ,zu machen
fucht. welche er felbft nie gefehen hat. neigt da

zu. fich von feinen Abneigungen und Vorlieben

mehr leiten zu laffen. als oft gut ift. Ländern. für
die er Freundfchaft fühlt. leiht er gern alle die

Eigenfchaften. die er im Wefen der Böller und

namentlich des eignen Volkes fchätzt. Denkfeh
lands Freundfchaft für Argentinien if

t aber

noch jung. Sie if
t gleichfam über Nacht wie

ein tropifches Gewächs emporgefchoffen. Und

da der Deutfche zurzeit nur an wenige Länder

der Welt ohne innere Bitterkeit zu denken ver

mag. fo hat er einen großen Teil beffen. was er
an internationaler Zuneigung fühlen kann. auf
die Argentinifche Republik vereinigt. Seine
Anfchaunng von dem Lande geht von dem

Werturteit aus. wegen deffen es feine Aufmerk
famkeit erregt hat. Und das Ergebnis if

t in

vielen Fällen gewefen. daß fich in Deutfchland
Anfichten über Argentinien verbreitet haben.
welche zwar in ihrem Gefiihlston berechtigt. im

Tatfächlichen aber irrtümlich find.
Unter diefen Umftänden war von vornherein
damit zu rechnen. daß zahlreiche Deutfä>e fich
bei der erften Berührung mit der argentinifchen
Wirklichkeit enttäufcht fühlten. Hierzu haben
namentlich die Anfänge einer dentfchen Aur
wandernng nach Argentinien beigetragen. Der

deutfche Unternehmungsdrang. der fich durch
keine bittere Not der Zeit niederdrüäen läßt.
hat naturgemäß vielfach die Form der Auswan
derungsluft angenommen. In einer Aufwal
lung von Snmpathiegefühl und von hoffnungs

froher Unkenntnis haben zahlreiche Deutfche
die Fahrt nach Argentinien angetreten. Viele
aber haben in dem Lande nicht das gefuuden.

was fie irrtümliäzerweife erwartet hatten. Ent

täufcht haben fie die Rückwanderung angetreten.

nachdem fie bei dem letzten Endes doä) unüber
legten Abenteuer den Reft ihrer durch die Ent
wertung der Mark bereits ftark zufammenge
fchrumpften Habe eingebüßt hatten, Ihr Groll
und ihre Verhitterung find durchaus verftänd
lich. ohne daß deshalb ihre abfprechenden Ur
teile über Argentinien fachlich berechtigt wären.
Wie immer. wenn die Träume des Menfchen
mit den harten Tatfachen zufammenprallen. if

t

Weiter-marine Monatshefte. Band [nn. [1;.ßeft779 38
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auch in dem Falle Argentiniens die Wirklich
keit nüchternen härter, fchlichter; trockener. Lernt
man fie aber genauer kennen, fo fieht man; daß

diefe anfangs gefchma'hte Wirklichkeit weder

beffer noch fi'hlechter als die vorherigen Illufio
nen; daß fi

e nur anders ift. Wer nach Argen
tinien wandert, um dort ein Land mühelofen
Gelderwerbs zu finden; muß frhnell enttäufcht
werden. Dasfelbe Schickfal erwartet den; wel

cher auf der Fahrt über das Meer von einem
Lande berüikender Schönheit und idyllifihen Da

feins träumt. Wenn er dann langfam vom

Deck des einfahrenden Dampfers die trüben

Fluten des La-Plata-Stromes betrachtet; wenn
er das Auge über deffen flache Ufer hinfchwei
fen läßt; und wenn er fchließlich die erften

Wolkenkratzer der Millionenftadt Buenos Aires
im Rebelfchimmer des mächtigen Fluffes empor
da'mmern fieht; dann beginnt er bereits feinen
vorherigen Irrtum einzufehen. Und wenn er

wenige Stunden darauf fich mühfam einen Weg

durch den rückfi>>tslos braufenden Lärm der
Großftadt, der zweitgrößten Stadt der lateini

fchen Raffe, wie man fie genannt hat, bahnen
muß, dann überfüllt ihn wohl zum erftenmal

Bach im fubtropifchen Urwald der Provinz Tucumän

das Gefühl der Vereinfamung und der Hilf
lofigkeit in diefem Meere fremder, gleichgültiger.
nur mit fich felbft befchäftigter Menfchen.
Aber gerade aus dem argentinifchen Lande
fteigt eine eigenartige, fpröde und deshalb nur
um fo gewaltigere Poefie empor, fobald man
anfängt; feine ungeheuren Ebenen zu durchque

ren und mit [einer Bevölkerung in Fühlung zu
treten. Die endlofe Fläche der Pampa mit

ihren riefigen Feldern von Weizen; Mais und
Leinfaat; die fchweigenden Viehweiden; welche
fich am Horizont verlieren und mit Rindern
oder Schafen oder Pferden bevölkert find; die
fandigen Steppen mit ihren Riefenkakteen; dic

zerklüftete Sierra und in den nördlicheren Bro
vinzen der fubtropifche Urwald: aus all diefen
Landfchaften klingt es wie eine mächtige Fuge
empor; in der fich das Gefühl der Größe
nnd Ausdehnung; der beharrliche Drang nach
vorwärts, der Kampf mit der Natur und die
fieghafte Klarheit des argentinifchen Sonnen

lichtes zu einem Ganzen verfchlingen.

In diefem wunderbar hellen Sonnenglanz
liegt gleichzeitig die landfchaftliche Schönheit
und die Einheit der Argentinifchen Republik

ausgedrückt. Nur wenige Länder
gibt es, in denen die Lichtfpiegc

lungen fo mannigfaltig, fo hin
reißend wären wie in Argenti
nien. Dabei find diefe tiefen.
leuchtenden Farben in ftändiger
Bewegung. Der Deutfche if
t

don

feiner heimifchen Natur daran
gewöhnt, daß die landfchaftiichen
Stimmungen lange anhalten und
langfam ineinander übergehen,

In Argentinien; welches dem
Äquator wefentlich näher liegt.
dauert die Abenddämmerung

ebenfo wie die Morgenröte nur
wenige Minutenx höchftens eine

Viertelftunde. Innerhalb diefer
kurzen Zeitfpanne aber durchlau

fen der Himmel und die Erde
und die Luft eine ganze Tonlei
ter unwahrfcheinlicher; überwäl
tigender Farben. ,

Zugleich am ftärkften und am

fchwerften faßbar if
t

diefes Far
benfpiel der argentinifchen Natur
in dem weiten Flachland; das
den größten Teil des Gebietes
der Republik ausmacht. Endlofc
Strecken dehnen fiij) vor dem

Auge des Betrachters aus; am

Horizonte durch einen fcharfen.
farbigen Strich vom Himmel ge

fchieden. Eine fchweigende Ein
famkeit, deren Ruhe nur an wc
nigen Stellen von einzeln liegen
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Berglandfchaft an der bolioiicven Grenze in der Provinz Zujuo

den Gehöften unterbrochen wird. Fail baumlos
dehnt fich die Flääw nur hier und da von der
zulammengeballten Geftalt eines Ombri, der.
argentinilchen Nationalbaumes, eine-5 Einfied
[era im Pflanzenreichq unterbrochen, Niemand

weiß- woher da5 Samenkorn diele5 ftummen

Rieien gerade big zu diefer Stelle gelangen
konnte. Aber unter [einen [eile raulchenden
Zweigen drängt [ich die Herde der Rinder oder
der Schafe zufammen, wenn die erbarmungslole

Glut des druckenden Sommers auf die brann

ichwarze Erde niederbrennt oder wenn der

»Pampero-x, der Wirbeliturm„ in einem Ge

mifch von Staub und Regen über die Ebene
fegt. llm die Wirtlwaftsgebäude und die Her
renhäuler der Eltancias oder der Chat-.ran
aber pflegen die Siedler rnit Vorliebe fchlante
Eukalyptosbäume oder die emporwuchernden

Palmen zu pflanzen, in deren Blättern die
Winde der Steppe fich fangen und die hellen
Farben dea argentiniichen Landes fich brechen.
Weiter irn Inneren des Lander, fteigen dann
die argentinifchen Felsgebirge/ die Sierra!,

aus dem Flachlande empor, Das mit Wein
bergen beftandene Gebirge von Mendozm das
leider von häufigen und lchweren Erdbeben

beimgeiucht wirbt die mächtige Sierra de Cor

doba7 das iiber die Pflanzenregionen hinauZ
ragende Malfiv der Aeonquija irn Norden und
vor allem die großartige Natur der Anden» die

Argentinien von Chile trennen: fi
e alle enthal

ten Landichaften- deren grandiole Schönheit

durch ihre Unberijhrtheit noch erhöht wird, In
ihnen hat der Menlch bisher kaum Spuren le

i

nes Dafein-Z hinterlaflen. Über Saumpfade

muß der Reiter für fich und fein Maultier den
Weg iuchen. Er muß fich an den meiften Orten
mit durchaur- primitiver Unterkunft begniigen
und oft fern von allen menfchlichen Wohnftät
ten inmitten der ungeheuren Natur übernach
ten, Um lo überwältigender aber if
t der Ein
druck diefer (tZinlamteitx [ei es nun, daß fie [ich
im iubtropilchen Urwald als Geftrüpp von Lia
nen, übermannghohen Dilteln und Brennefieln,

rieienhaften- halb abgeftorbenen Lorbeerbäumen

wilden- mit ihren gelben Früchten durch da5

dunkle Laub leuchtenden Apfellinenba'umen und

irn Geichrei der flüchtigen. Papageien oder
Kolibris kundgibt- le

i

er„ daß fi
e aus dem nacl

ten Felsgeftein der nur vom Kondor gelannten
Anden quillt- le

i

e57 daß fi
e

fich aus der unwirt

lichen„ in ihrer Troftlofigfeit ungebeuerlichen

Fläche des Feuerlandes mühlam emporringt.

Unter diefen Umftänden kann er. denn nicht

verwundern- wenn die touriitiiche Erichließung

der argentinilchen Gebirge gerade während der

letzten Jahre große Fortfchritte gemacht hat.

Namentlich hat die Schwierigkeit der Verkehrs

verhältnifle während des Weltkrieges hierzu

fehr viel beigetragen. Da der Argentinier iiber

38"
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haupt keine überfahrt nach Europa erhalten
oder fi

e

doch unverhältnismäßig teuer bezahlen
mußte. und da die Zuftände in Europa für den
Vergnügungs- oder Erholungsreifenden wenig

verlockend waren. fo hat die Zahl der argen

tinifchen Kurorte während des letzten Iahrzehn
tes ftark und fchnell zugenommen. Früher
kannte der Argentinier nur den Sommerauf»
enthalt am kühlenden Meeresftrande. wie er

namentlich in dem Luxusbade Mar del Plata
mit feinem guten Strände und feiner prächtigen

Rambla. dem eleganten Spazierweg. Mode ge
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diefe im Entftehen begriffene Fremdeninduftrie
berantreten dürfte. Noch immer muß das Auto
mobil als einziges wirklich wirkfames Verkehrs*
mittel benutzt werden. und es muß dabei Dinge
leiften. die man in Europa nicht von ihm ver
langt. Es muß die fteilen Böfchungen augen

blicklich trockenliegender Flußbetten hinauf- und
hinunterklettern. es muß fich durch den mehr als
halbmetertiefen fä)leimigen Schlamm der Feld
wege mühen. fo daß die Räder fich oftmals
auf der Stelle drehen und alle_Mitreifenden
das Fahrzeug vorwärts zu fchieben haben. Es
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worden war. Ietzt find in allen argentinifchen muß über die unebene. fteinhart getrocknete

Zeitungen die Anzeigen der neuentftandeneu
Badeorte in der Falda de Cordoba. in dem

Gebiet des Sees *von Nahuel Huapi in Reu
qnen zu lefen. Die Stadt Tucumein. früher.
nur als Mittelpunkt einer mehr als hundert
jährigen Rohrzuckerinduftrie bekannt. hat fich

zum Winterkurort entwickelt und für die Be
dürfniffe der Kurgäfte nicht nur durch den Bau
eines hochmodernen Hotels und eines guten

Theaters. fondern auch durch den eines verfüh

rerifchen Kafinos init Roulettefpiel Sorge ge
tragen. Dabei find in allen diefen Teilen des
Landes die Verkehrswege erheblich verbeffert

worden. ohne daß man deshalb natürlich mit

europäifchen Vorurteilen und Forderungen an

Fläche diefer felben Wege eilen. forgfältig den

tief eingefahrenen Gleifen folgend. welche die
von vier oder. je nach den Umftänden. auch von
zwanzig Gäulen gezogenen Laftkarren hinter
[affen haben. Und noch immer if

t es fogar in

nääffter Nähe der großen Städte nicht ratfam.
weite Fahrten ohne Begleitung von Leuten zu
unternehmen. welche die Wege kennen und wii
fen. wo die Pantanos. die grundlofen Sümpfe.
inmitten der Landftraße liegen. in denen fchon

mancher Unerfahrene oder Unvorfichtigc einen

lautlofen. entfetzlichen Tod gefunden hat.
Die Spuren der menfchlichen Betätigung

find nur fpärlich und dünn über diefes verhält
nismäßig noch wenig bevölkerte Land verftreui.
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DieLandwirtfchaftwird
meift in fehr extenfiver

Form betrieben. oft als

Weidewirtfcbaft. bei
der das Vieh fich felbft
überlaffen bleibt und

fowohl in Sturm und
Regen wie in glühen

der Sommerhitze ohne
weiteren Schutz auf
den baumlofen Feldern
verweilt. Der Acker
bau if

t nur in den

allerfeltenften Fällen
zur Düngewirtfchaft

übergegangen. Meift
wird mit den Feldern
gewechfelt und der

Weizen. die Leinfaat
und dcr Mais auf
jungfräulicbem oder

von felbft durch Brach
liegen wiedererftarkten

endlofen Feldern mit

Mafihinen gefät. ge
fchnitten und gedro

fchen. Große Teile des Landes. namentlich im

Inneren. liegen iiberhaupt noch unbenutzt.
namentlich da. wo die Wafferarmut weiter

Flächen noch nicht durch künftliche Bewäfferung

behoben ift.
Dabei ift diefes Land jedoch nicht herre'nlofes
Gut. Darin liegt namentlich der ungeheure

Unterfchied zwifchen Argentinien und den Ber
einigten Staaten etwa um das Iahr 1870. In
Nordamerika waren die indianifchen Ureinwoh
ner von der vordringenden weißen Einwande
rung entweder einfach ausgerottet oder doch in

unwirtliche. unzugängliche Gegenden verdrängt.

Lamas mit Parkfattel. die im Hochlande von Iujuy zum Transport von

Iunger argentinifcher Gautho
Nach einen!Gemälde von Jorge Bermndez

DiefpanifmenEroberer
und Siedler dagegen.
die Conquiftadores und

die Pobladores. haben
eine andre Eingebore

nenpolitik von Anfang
an befolgt. Sobald die

Indianerfich zum Chri
ftentumbekehrten.wur
den fie der politifchen

undwirtfchaftlichenOr
ganifation des Kolo
niallandes einverleibt.

Wefentlich war dabei
der Umftand. daß fich
unter den fpanifmen

Eroberern viele Söhne
alter fpanifcher Adels

familien befanden.

Sieht man in den alten

Chroniken Spanifch
Amerikas die Liften
der aus dem alten

Mutterlande Angelom
1nenen durch. fo findet
man unter ihnen die

glänzendften Namen vertreten. Diefe Abkomm
linge der Grandes de Efpar'ia fchufcn aber im
neuen Lande eine Art Feudalftaat. wobei fie
nahezu das gefamte Land unter fich verteilten
und den Ureinwohner!! eine Art von Leibeigen
fchaft auferlegten. Verfchiedene Anläufe. welche
während der Zeit der revolutionären Kämpfe

gegen Spanien zur Auflöfung diefes Latifundien
befitzes gemacht wurden. verliefen aus Griinden
innerer argentinifcher Politik ergebnislos. In
zwifrhen if

t die Leibeigenfchaft bis auf die letzte
Spur natiirlich längft aufgehoben worden. Aber
wenn damit aua) die politifche Struktur des

4 - .
...

Waren nach Bolivien
verwendet werden
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Rambo in der Provinz Tueumein

folonialen Argentiniens beieitigt ift, [o find die
Grundlinien [einer, .[andwirtlehaftlichen Auf
bauer. geblieben.

Diele indianifehe Urbevölierung hat fich dann
mit den niederen Klaflen der ipaniiehen Ein
wanderer vermiicht und eine tierte Ratte, die
der iogenannten Gauehos, gebildet. Der Gaucbo

if
t heutzutage in der argentiniichen Republik

ebenio wie der wilde Indianer nahezu völlig

neriehwunden. Man muß lehon weit in da5

Landesinnere bie. an die Grenzen des Landes.
und außerhalb der. Bereitbeg der Eilenbahnen
gehenx um die letzten Überrefte einer vergange

nen argentiniiwen Kolonialzeit iu unverfälirhter
Reinheit zu finden. Aber die Gewohnheiten
die Anichauungen- die Lieder, die Legendenh die

Gruppentänze- tur-zum das Folklore dieler Zeit
lebt noch jetzt und if

t

zum naiven Befiß der

ländlimen Arbeiterichaft fowie zum literarifwen
Eigentum der Gebildeten geworden. Noch heute
trägt der argentinifehe Landarbeiter den io

genannten Poncho ftatt de:- Mantels, eine
urlpriinglieh von eingeborenen Frauen gewebte
und mit Pflanzenic'iften gefärbte Decke aus

Bifunjawolle welehe in der Mitte einen Schlitz
zeigt- durch den der Kopf-gefteclt wird. Noel)
heute reitet der argentiniiche Landbewohner

nach Gaucho-Art zu Pferde! auf einem Schaf
fell fißend und das an [einen Enden mit drei

Kugeln beiehwerte Laflo an den Sattel geknüpft.
tlnd noch heute iit die argentiniflbe National

waffe- rnit der alle Fehden ausgefochten

und Verbrechen begangen werden, das
lange Dolchmefieh das ebenio wie die

Gitarre ein unentbehrliches Strict in der

tümmerliwen Ausftattung des einftigen

nomadenhaften Gaurho bildete,

Unter den Lebensgewohnheiten, welche
der argentiniiehen Bevölkerung aux, der
tolonialen Zeit verblieben findy gehört na

mentlich [eine Genügiamkeit in allen Fra
gen der meniehliehen Behauiung. Der 3n
dianer hatte unter leieht abzubauenden

Zelten gewohnt- deren Dach er nach Ein
führung der europäilrben Haustiere aus
Rinder- oder lieber noch aus Pferdehäuten
heritellte. Der Gaucho hatte iniofern be
reits höhere Bedürfnifle, als er an Stelle
des indianiiehen Toldo [einen Naneho letzte,
eine gleichfalls primitioe- [ehnell aufzubau
ende und deshalb auch meitt leicht wieder
aufgegebene Behauiung. Aus Bambue
itäben oder aus Zuckerrohr in Verbindung
mit einem Bewuf von zäher Erde führte
er drei Wände auf- deckte fie mit einem
Strobbaeb, ließ die vierte Wand als Tür.
Fenfter und Rauehkang offen und wohnte

iodann mit den Seinen auf dern [eit
geitampften Boden, Namentlich in den
nördlichen Provinzen, wo da5 Klima be

.* .

Fafiade dee (jetzt uiedergelegten) Haufes in
Tucumän, in dem 1816 die argentinifthe Unab

hängigkeit beichworen wurde

e
'.

j
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Das alte »Cabildo- von Tucumän, jetzt durch ein modernes Rathaus erletzt

ionders milde ift, wohnt noch heute der iiber

wiegende Teil der ländlichen Arbeiter in

iolchen Hütten. In den kleinen Siedlungen
fann man dann am Abend überall dasjelbe
Bild fehen: vor der einfachen Behaulung fißt
der gebräunte Mann, auf der Gitarre ipielend,
unweit von ihm klopft die gewöhnlich in einen

weißen oder doch einmal weiß gewelenen

»Hänger-c gekleidete ebenfo braune Gattin in

einem ausgehöhlten Baumftumpf Maistörner

fiir da5 Abendbrol, und im weiteren Umkreiie

,3M 3

tobt zufammen mit den Hunden: dem Pferde
der Ziege und vielleicht auch der Kuh die
dürftig bekleidete, aber frohe Iugend.
Einen Schritt weiter in der Baulunit gingen
die ielbitändigen Ackerbauer oder Viehzüchten

welche fich left inmitten ihres Befißes nieder

ließen. Zwar beftand auch ihr Nancho im

welentlichen aus Bambusftäbem Lehm und

Stroh. Aber cr hat Tür und Fenfter- if
t

öfters
bereitg in mehrere Zimmer eingeteilt und ftellt
den ftabileren Ausdruck einer felt angefiebelten

44*» -» -- '
:7., “7'

ntiniichen Straße (Tucumän)
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Gefarntbilb der Stadt Buenos Aires

r

Wirtfchaftsform dar. Später kamen dann die
Erzeugniffe der modernen Induftrie zu dem
Baumaterial hinzu. Dach und oft auch Wände
wurden aus Wellblech hergeftellt. fo daß das

Stroh verfchwand. Aber noch bis vor einigen

Jahrzehnten überwog in den kleineren. manch
mal fogar den größeren Siedlungen des platten
Landes diefe Bauweife. Erft in unfern Tagen
hat der argentinifche Bauer. wenn man den

Befitzer großer. extenfiv bewirtfchafteter Strel
ken fo nennen darf. auf dem Gebiete des

Wohnungswefens höhere Bedürfniffe gefühlt.
Gegenwärtig ift die junge Generation eifrig da
mit befchäftigt. diefe alten primitiven Behau
fungen durch geräumige. aus Baclfteinen auf
geführte. mit allen hhgienifchen Einrichtungen

ausgejtattete moderne Gebäude zu erfetzen. fo

daß auf vielen ländlichen Befitzungen jetzt die
zu Wirtfchaftszwecken beftimmte oder auch ledig

lich aus Pietät gepflegte fchlichte Behaufung der
Eltern neben dehäbigeu. manchmal prächtigen

Wohnhäufern fteht.
Den Mittelpunkt diefes primitiven Landlebens
bildeten nun in kolonialer Zeit die ftädtifchen
Siedlungen. aus denen namentlich die jetzigen
Hauptftädte der argentinifchen Provinzen her
vorgegangen find. Diefe Städte waren feiner
zeit von den Spaniern als fefte Stützpunkte für
den Karawanenverkehr zwifchen Hochperu und

dem Hafen von Buenos Aires gegründet. das
damals den Ramen Ciudad de la Santa
Trinidad y Puerto de Santa Maria de Buenos
Aires erhielt: Stadt der Heiligen Dreieinigleit
und Hafen Unfrer lieben Frauen von den guten
Winden, Der religiöje. katholifche Sinn aber.
welcher fich in diefem Ramen ausfpricht. war

auch bei der Errichtung der Städte im Landes
inneren entfcheidend. Im Ruinen der theo
kratifchen Monarchie des katholifchen Spaniens

hatten die Conquiftadores von dem Lande Befitz

ergriffen. Um es dem fpanifchen Königreiihe

und der römifm-katholifrhen Kirche dauernd ein

zuverleiben. befiedelten fi
e es. Reben dem Rit

ter ftand dabei ftets der Mönch. Und nichts if
t

bezeichnender als die Formel. mit welcher die
Gründungsakten diefer Städte ausnahmslos b

e

ginnen. So wurde das jetzige Cordoba 1573
von Don Geränimo de Cabrera in feierlicher
Zeremonie gegründet. Das Banner mit den
Wappen von Kaftilien und Aragon war auf
gepflanzt. Ein Trompetenftoß leitete die Feier
lichkeit ein. welche mit den Worten einfetzte:
»Im Namen der Heiligften Dreieinigkeit. Vater.

Sohn und Heiliger Geift. ein einiger Gott. und
im Namen der glorreichen Iungfrau. feiner
Mutter und unfrer Herrin. deren Schutz ic
h

an

flehe. und im Namen des feligen Apoftels
Santiago. Schutzhcrrn aller Spanier!a

Diefer katholifche Zug der fpanifÖen Erobe
rung aber ficherte dem Lande von Anfang an
ein geiftiges und wiffenfchaftliches Leben, Be

reits im Iahre 1613 wurde die feit einigen

Iahren in dem erwähnten Cordoba beftehende
Hochfchule der Iefuiten in eine Univerfität uni
gewandelt. welche noch heute blüht. nachdem fi

e

erft vor verhältnismäßig kurzer Zeit ihrcnkircir
li>)en Grundcharakter aufgegeben hat. Außer

diefer religiös und katholifä) beeinflußtcn wiffen
ichaftlichen fowie literarifihen Kultur war für
die Entwicklung diefer Städte die Tatfathc
maßgebend. daß fi

e

ihre politifche Stellung und

Unabhängigkeit auf die baskifchen Stadtrechtci

die »Fueros de Vizcayae. zurückführten. In
ihnen'galt in gewifjem Sinne derfelbe Grund

fatz wie im deutfchen Recht: »Stadtluft macht

frei-x. Genau fo wie in den Städten der trotzi
gen. knorrigen Basken. aus denen ein fehr wich

tiger Teil der erften Einwanderung nach Argen
tinien hervorgegangen ift. herrfchte der jpanijche

König in diefen kolonialen Selbftverwaltungs
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körpern weder unbefehra'nkt noch unmittelbar.

Als fichtbare Merkmale diefer ftädtifchen Frei
heiten aber wuchfen in den alten argentinifchen

Städten neben den hohen Kathedralen die

wuchtigen. felbftbewußten Nathäufer. die Cadil

dos. empor. welche. foweit fi
e noch erhalten

find. den ftolzen Unabhängigkeitsfinn einer ver

klungenen Zeit mitten in die gefchäftliche Haft
des zeitgenöffifchen wirtfchaftlichen Lärmes hin

einklingen laflen. Leider hat der Umbau und

Neubau. weleher fich während der letzten Iahr
zehnte auch in Argentinien in Stadt und Land
vollzogen hat. nur felten ehrfürchtig vor diefen
Bauten haltgemacht. In Tucuman. wo eins
der fchönften alten Cabildvs ftand. hat es einem
modernen Bau Platz machen müffen. der fich.
genau wie die neueren Monumentalbauten der
europäifcben Städte. mehr durch unruhigen

Zierat als durch Stil auszeichnen In Buenos
Aires if

t ein Teil diefes alten Cabildo ein
geriffen worden. um der neuen Prechtftraße. der

Avenida de Mayo. Raum und Fernbliä zu
fchaffen. obwohl an diefes Cabildo der Bundes
hauptftadt fiä) die teuerften Erinnerungen aus
dem argentinifchen Freiheitskampfe lnüpften.

lind auch von den alten Kirchen. Klöftern und

Kathedralen. die in kolonialer Zeit mit primi

tiven Mitteln und in fchlichtem Stilgefühl er

baut wurden. find viele der Neuerungswut zum
Opfer gefallen. Eigentlich if

t nur noch der Dom
von Cordoba als wirkliches Wahrzeichen diefer
kirchlichen Architektur vorhanden.

Das riicifichtslos vordrängende. über das alte

QM

--. .t l

hinwegfchreitende. nach Reichtum und fchnellem
Gelderwerb ftrebende neue argentinifche Leben

geht. wie das in allen Ländern der Neuen Welt
der Fall ift. von den Städten. insbefondere von
der größten Hafenftadt. alfo von Buenos Aires.
aus. Hier kommen die Einwanderer an. durch
deren Zuftrom die Bevölkerungszahl des Lan
des fchnell vermehrt. feine ungehobenen wirt

fchaftlichen Schätze fchnell entwickelt werden.
aber auch fein iiberlieferter Geift unerbittlieh
angenagt wird, Dabei entftammen die Ein

wanderer. die fich während der letzten Iahr
zehnte in Argentinien niedergelaffen haben. fo

gut wie ausnahmslos dem Gebiete der euro

päifchen Mittelmeerraffe. Es find Italiener
und Spanier gewefen. welche fich mit der raft
[ofen Kraft ihrer Arme und Hirne und mit der
ungebc'indiglen Erwerbsluft des Gringo oder
Gallego. wie der Argentinier fi

e

noch heute

nennt. der wirtfchaftliehen Entwicklung des Lan
des zugewendet haben. Die Nordeuropäer und

insbefondere die Deutfmen. welche während

derfelben Zeit nach Argentinien überfiedelten.
waren im Gegenfaße hierzu faft ausfchließlich

Kaufherren oder Bankherren. die nie den 8u
fammenhang mit dem europäifchen Mutterlande
aufgaben und als »Koloniena wie Infeln in

mitten des fchäumenden Meeres einer fich all

mählich zu neuer Einheit verfihmelzenben Be
völkerung leben.

Auch diefe Einwanderer haben natiirlich dem
argentinifchen Lande und feiner Landfchaft ihren
Stempel aufgebriictt. Die äußeren Viertel der

Das Parlamentsgebäude in Buenos Aires
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Städte. in denen ,zunächft fo gut wie alle Ein
wanderer eine Zeitlang verbleiben. werden von

ihnen bewohnt. Aus Brettern. aus halb ver.

rofteten Blechfetzen und Feldfteinen haben fi
e

fich dort ihre Behaufungen auf einem Stückchen
Land erbaut. das fie fich mit ihren erften Er
fparniffen gekauft hatten. Einige Iahre fpäter
konnten fi

e an deren Stelle ein Haus aus Back

fteinen errichten. beffen eines Zimmer und

Küche bereits befferen Schutz gegen Regen und

Sonne boten. Mit fteigendem Wohlftand wurde
dann zimmerweife das Haus durch Anbauten

erweitert. bis es fick) zu dem normalen argen

tinifchen einftöckigen Wohnungsbau auswuchs.
den die andalufifchen. von maurifchen Über

[ieferungen beeinflußten Siedler in das neue

Land mitgebracht hatten. Und fo reihen fich
dann die einftöckigen Häufer in den neu ent
ftandenen Straßen aneinander an. Alle mit

Fenftern. welche bis auf den Fußboden gehen.
vor denen entweder das maurifche Gitterwerk.
die andalufifche Reja. oder doch ein balkon
artiges Geländer ftehen. Im Inneren des Ge
bäudes ein Hof. der Patio. den in alten Häu
fern ein kunftvoll gearbeiteter Ziehbrnnnen und

fchattenfpendende Bäume fchmücken. während
in den neueren Behaufungen Steinfliefen und
ein von leichten Säulen getragenes Dach deren
Stelle einnehmen.
Die einwandernde Bevölkerung hat infofern
_ganz wefentliw zu der Umformung aller argen

tinifchen Verhältniffe beigetragen. als fie die
an fich unvermeidliche Entftehung eines Mittel

ftandes befchlennigt hat. Zwifchen den Befilzer
der Latifundien. der zugleich Träger der erft
kjr>)[i>)en. dann franzöfifäz-pariferifwen Kultur

und der politifchen Herrfchafl war. und airber

feits den Landarheiter gemifchter Raffe hat ficb
ein felbftbewußter Stand gelernter Arbeiter.

ftrebfamer Handwerker. kleinerer Landbefitzer
eingedrängt. der mit feinem Drang nach wirt
fchaftlicher und politifäzer Geltung. nach wiffen

fchaftlicher und allgemeiner Bildung das neue
Argentinien gefchaffen hat. Und wie diefes
neue Argentinien im wirtfchaftlichen Leben. irn
politifchen Leben. in allen Fragen der öffent
lichen Bildung fein Recht verlangt und es auch
erkämpft hat. fo hat er das äußere Bild des
Landes beeinflußt. Diefer Mittelftand denkt
rein amerikanifch. Seine Intereffen und fein
Gefichtskreis befchränken fich bewußt auf das
Land feiner Kinder. Aber diefer Mittelftand
will in diefem feinem Amerika eine Stellung

einnehmen. wie fi
e in Europa nicht er. fondern

die begünftigteren Klaffen hatten. Er will des
halb. daß feine nene Heimat beffer. glücklicher.
fortgefchrittener. wohlhabender. freier. weiter

fe
i

als die europäifchen Länder. Aber er will
dies nach enropäifchem Vorbilde. weit mehr als
der frühere Latifnndienbefitzer oder gar der

Gaucho. die fich eher mit vergangenen Kultur
formen eins fühlten und letzten Endes dem
Europäer gegenüber nicht das Gefühl des

Wettbewerbes. fondern einer gewiffen Verach
tunghatten.

Architektonifch hat diefer Mittelftand fich in

der Fülle großer öffentlicher Gebäude aus
gefprochen. die während der letzten Iahrzehnte

in Argentinien entftanden und durch ganz euro
päifch gemachte Monumentalftraßen miteinan
der verbunden worden find. In Buenos Aires.
das urfprünglich fchachbrettartig mit gleich

Der Rofengarten im Park von Palermo bei Buenos Aires
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Im Park der Recoleta in Buenos Aires

großen Häuferquadraten und gleich breiten

Straßen gebaut wurde; 'ift fo die Avenida de
Mayo durchgebrochen worden; die durchaus er
folgreich mit den Parijer Boulevards; fo wie
fie von Haußmann gefchaffen worden find; in
Wettbewerb tritt. Diele Monumentalftraße
wird auf der einen Seite durch die Cafo rofado;
das Regierungsgebäudß und auf der andern

durch den Palirio del congrefo, das Parlaments
gebäude, abgefihloffen; wobei außerdem nicht
nur der Name des »rofa Haufese an früh in
Argentinien wirkfam gewordene nordameri

kanifche Vorbilder erinnert. Seit einigen Iahren
wird geplant; das Stadtbild ferner durch den

Durchbruch breiter »Diagonalenq zu vervoll
ftändigen, die gleichfalls als Monumentalftraßen
gedacht find. Bisher hat nur die durch den
Weltkrieg verurfachte Lähmung des Bauhand
werkes die Ausführung diefes Planes verzögert.
Die Architektur diefer Straße und der Monu
nientalbauten if

t diefelbe, welche auch in den

andern Teilen der Welt während diefer
Iahre vorgeherrfcht hat, In Argentinien macht
fich außerdem das bereits erwähnte franzöfifche
Vorbild und der italienifche Einfluß; der fich
auf die ftarke Einwanderung aus diefem Lande
ftützt; fühlbar. Erft in den letzten Iahren hat
eine Bewegung eingefetzt, die teils an den
kolonialen argentinifchen Stil, teils an deffen
unmittelbaren Vorfahren; die fpanifche Renaif
fancekunft, ftilreinigend anzuknüpfen ftrebt.

Allein diefe Bewegung if
t noch in den An

fängen begriffen, und man muß die aus ihr
heroorgegangenen, zum Teil hervorragend

fchönen Bauten noch fuchen. Bisher find es

namentlich Söhne der alten Patriziergefmlecb
ter und auf künftlerifwem Gebiete ftark inter

effierte oder wohl auch felbfttätige Ariftokraten.
welche fich diefem zugleich gefchichtlichen und

neuartigen Stil zugewendet haben, während die
Mehrzahl der argentinifchen Neubauten in

Stadt und Land je naäz dem Urfprung oder dem

Gefchmack des Bauherrn italienif>)e und fran
zöfifche Stile, das englifche Cottage und fogar
das deutfche Schloß am Rhein nachzuahmen
fucht; was denn freilich oft genug fich in diefer
andersfarbigen Landfchaft reiht fonderbar ati-

nimmt. _
Eine befondere Sorgfalt aber hat das junge
Argentinien der Herriehtung öffentlicher Schmuck
plätze und ftädtifcher Parke zugewendet. Auch

in diefer Hinficht fchreitet Buenos Aires allen
andern Städten des Landes führend voran,

Der mit zahlreichen Denkmälern gefchmiiikte

Park von Palermo mit feinen Teichen und fei
nem Rofengarten und der Park der Reroleta
gehören twon jetzt zu dem Schönftem was es in

diefer Hinficht gibt. Dank der überreichen
argentinifchen Natur und der Gunft ihres
Klimas aber verfprechen diefe Parke fich in

einigen Iahrzehnten zu hervorragender Schön
beit .zu entwickeln, namentlich wenn dann anch
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Das Delta von Tigra bei Buenos Aires, Mittelpunkt des Wafleriports

Y
il|
||
|l
|]
[|
||
||
[l
|[
i|
|l
||
|l
l|
|l
i|
l|
l|
|i
|i
li|
||
|l
|l
l'i
i|
'|
l[
|l
lll
l|
||
ll|
|[
ti
lll
lll
||
||
lll
i|
li|
||
lll
|l
l|
||
||
|'
||
i|
l|
[l
it
ik
||
ll|
il|
l|
||
|l
l|
ll|
l|
||
l|
||
l|
1
i|
|[
||
l|
1
'|
lll
||
||
l|
||
||
i1
]'
_*
:

die jetzt noch unfertigenx ungleichmäßigen Zu
lahrtsftraßen zu vollem Glanze ausgebaut [ein
werden.

Diefe Freude am Grünen- am eignen Gärt

chen. ani öffentlichen Schmuclplaß und am

großen Part geht durch die ganze argentiniiche
Republik hindurch. Durch fi

e

unterfcheidet fich der

Agentinier insbefondere von [einen lpaniichen
Vorfahren, und man geht wohl nicht fehlh wenn
man vor allem darin italienilche Einflüfle er
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blickt. Jedenfalls trägt diefe Neigung in ganz

hervorragendem Maße zur Verichönerung des
argentiniichen Stadt- und Landlchaftsbildes bei,

Das if
t vor allem dann zu bewerten, wenn man

eins der verlorenen. fait troftlos icheinenden
Landitädtchen in der Provinz betritt. Zwifchen
den lchmucklolen, zum Teil aus unoertleideten

Backfteinen gebauten einftöcligen Häuiern läuft
die ungepflafterte Straße mit ihren Löchern und
Unebenheiten. Der graubraune Lehmboden, der

| nei-*ccch_ trina.. air-our

Alte Straße in Iujnn
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Altes Dorf mit Waffermühle

in allen Teilen Argentiniens voriviegt und mit

feiner Fruwtbarkeit dem ganzen Lande eine ge

wiffe Einheit des Anblicks verleiht. wirbelt

während der fchwülen. regenlofen Wochen in

feinem Staub empor und ballt fich nach den

fchweren Sturzregen zu zähem. klebrigem Lehm
zufammen. Das Polizeipräfidium. das Rathaus.
die Kirche und. nicht zu vergeffen. das ge

räumige Schulgebäude können kaum Farbe in

diefe Eintönigkeit bringen, Trotzdem aber fieht

man. daß unter der Hülle fcheinbarer Gleich
gültigkeit und ausfichtslofer Läffigkeit ein un

geheurer Drang nach vorwärts arbeitet. Mei
ftens if

t wenigftens die Hauptftraße bereits

nivelliert und gut gepflaftert worden. Wie eine

Oafe in der Wüfte aber ragt aus all dem
Staub und den Backfteinhäufern der erfte. ge

wöhnlich noch junge öffentliche Schmuckplatz

hervor. Gegenüber dem Bahnhof angelegt und

durch das Gegenftück eines zweiten Platzes am
Ende der breiten. durch den Ort führenden
Hauptftraße ergänzt. kämpft er fiegreich gegen
die Eintönigkeit des kleinftädtifchen Provinz
dafeins an. Seine jungen Bäumchen recken fich.

Thpifche Dorfftraße in Tucunnin
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und die Blumen fchwingen ihre Glocken im

Winde. als wollten fi
e

durch ihr Läuten ein Zeit
alter des Fortfchrittes. der fchaffenden Arbeit.
des Aufbaues eines ftarken. wohlhabenden. fau
beren und mit fich zufriedenen Landes begleiten.

Diefer Fortfchritt. diefe Aufwärtsbewegung.

diefes ftändige Wachstum find es aber. welche
den innerften Kern des argentinifchen Lebens
ausmachen, Aus ihnen rührt auch die Unfertig
keit aller Dinge. das Vorläufige der meiften
Anlagen her. auf das man allerorten ftößt.
In Buenos Aires find der Hafen und die Zoll
fpeicher längft fiir die Bewältigung des gewal
tigen Warenverkehrs zu klein geworden. Im
Landesinneren fehlt es auf Schritt und Tritt
an Speichern. an Wirtfchaftsgebäuden und allen

möglichen Einriwtungen. fo daß angefichts der
Dringlichkeit aller Bedürfniffe überall zu Not
bauten gegriffen werden mußte. Hart drängt
das Neue auf das Alte ein. und unvermittelt

ftehen modernfte Anlagen neben primitiven

Notbehelfen. die dem allmählichen Untergange

geweiht find.
Wird diefe argentinifche Strebfamkeit befon
ders von der zuwandernden. eingebiirgerten

Bevölkerung genährt. fo find doch auf der an

dern Seite Kräfte in Argentinien vorhanden.
die fiir die Erhaltung des eigentümliäzen
nationalen Wefens wirken. Es if

t fogar an

zunehmen. daß Argentinien in geringerem

Grade als zum Beifpiel Nordamerika den

Charakter des Einwandererlandes annehmen
wird. Denn Argentinien if

t

nicht. wie die nord

amerikanifche Union in ihren wefentlichen Teilen
es war. ein herrenlofes Land. in dem der vor
ausfetzungslofe Einwanderer fich zum Herrn
macht. Die Frage des Landbefitzes. die als

Überlieferung aus kolonialer Zeit das wirtfrhaft

[iä)e Leben des Landes vor große Probleme
ftellt. dient auf der andern Seite dazu. der in

allen Ländern zum Materialismus und zu Ver
wifchung der alten nationalen Züge neigenden

Einwandererflut einen geiftigen Damm ent
gegenzufetzen. Das argentinifche Geiftesleben

if
t

nicht nur mehr als dreihundert Iahre alt.
fondern feine Wurzeln erftrecken fiä) über das
ganze Land. bis in die fernften Winkel dcr

Provinz. Und wenn die Bundeshauptftadt in

der typifwen Art des Lebens in allen jungen
Ländern die gefamten Kräfte des Landes an fich
zu ziehen pflegt. fo darf man nicht vergeffen.

daß diefe Kräfte vor allem aus dem Landes
inneren ftammen und in ihrem Wefen alle b

c

fonderen Züge des »Argentiniertums-. der
Argentinidad. wie die zeitgenöffifche Literatur
des Landes es nennt. mit unvergänglicher Kraft

tragen.

Die großen überfeeifchen Dämpfer werden

fortfahren. Woche fiir Woche neue Taufende
von Einwanderern aus dem Hafen von Buenos
Aires über die Generaldirektion der Einwande

rung in die Städte und Dörfer Argentiniens zu

entfenden. Die Argentinifche Republik wird

weiter. gemäß den einleitenden Worten ihrer
Berfaffung. .für alle Menfchen auf der Welt.
welche den argentinifchen Boden zu bewohnt-u

wünfrhene. offen ftehen. Aber die argentinifchc

Geifteskultur. die aus urfpriinglich fpanifcher
Überlieferung hervorgegangen. alle Ergebnitfc
aller europäifchen Kulturen in fich aufzunehmen
gewillt ift. wird darum ihren nationalen Charak
ter nicht verlieren. fondern ihn nur noch fchär

fer. noch bewußter. noch reicher herausarbcitcn
und der Vollendung entgegenfiihren.
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Friedensftunde
Jo wild und fchwer hat's, feit es tagt.
über die fernen. verdüfterten wiefen
In fchwürzlich gräulichen wolkenriefen
kim weiten himmel dahergejagt.

80 angftvoll kamen die stunden herauf
Und fchüttelten fliehend die dunklen Gewänder
Und tauchten über die fchwarzgrauen Ränder
Des weftdeichs hinab in haftigem Lauf.

[inn aber fchreitet eine durchs Land -
Aus der hohen heide if

t

fie genommen -,
Zie fchaute zum himmel. die himmel entglonrmen
Kliüberall in goldrotem Brand.

Und das voll( der kkiefen da drohen verrinnt.
Sie wandert heiter von wald und heiden
durch weite, grüne. leuchtende weiden.
Und mit ihr wandert der Abendwind.

Und mit ihr wandert ein tiefer Glanz
Und färbt in den marfchen die wafferbfinder;
Zie fchüttelt die fliegenden purpurgewänder.

Zchon winkt vom Deich her ihr goldener ltr-anz.

hinab! Und ftiller die himmel glühn.
Und die marfchen ruhen in rofiger Feier,
Und leife. zarte. fanftblaue Zchleier
vom wald her über die weiten ziehn.

Und eine fchwebt facht aus öftlichem Tor.
wo die blaue nacht wohnt hinter den hügeln.
Und gleitet auf filberfchimmernden Flügeln,
Und alles lächelt zu ihr empor.

Im kluge leuchtet ihr Zternenfchein.
Zie hebt die fegnenden Friedenshände
Und nimmt die welt und mein herz am Ende

Zelig mit fich in den himmel hinein.

Toni harten-hoenclie



Multleoerltändnis und mulilcalijche Kultur
Von Gertrud Dieleelmann (Hamburg)

m zum Verftändnis eines Kunftwerkes zu
gelangen- muß man fich vorerft einmal klar

machen. was fich denn am Kunftwerk iiberhaupt
verftandesmäßig erkennen läßt, Denn das Wort

Verltändnis kommt von Verfiand. und man muß
beim Auffaffen von Kunftwerken unterfcheiden

zwifchen Gefühls- und Verftandestätigkeit. Die
Gefühlsauffaffung läßt fich nie und nimmer er
lernen; »wenn ihr's nicht fühlt- ihr werdet's

nicht erjagena. Sehr häufig liegt es aber nur
an mangelnder Kenntnis deffenf was erkennbar

ift- wenn uns ein Werk mißfällt oder kalt läßt.
das drückt fich lchon unbewußt in den Worten
aus: diefe Kompolition habe ich nicht v e r ft a n
d en. Zwar kann es vorkommen, daß man ein
Stück verfteht und es dennoch nicht mag; es

.liegt einem nicht-7 d. h. die eigne feelifche
Veranlagung if

t

fo grundläßlich anders geartet,

daß das Gefühl gerade auf diefes Werk nicht
reagiert. Nie aber wird es vorkommenl daß man
ein Werk lieben kannt ohne es zu verftehen.
Bon Dilettanten wird fo oft die Frage ge

ftellt: Was hat fich nun der Komponift bei die
lem Stück gedachh was hat er damit ausdrücken

wollen- was follen wir da heraushören? Das

Publikum meint wohl. wenn ihm mit klaren
Worten der Inhalt der Kompofition gefagt
wiirde. dann müßte es fi

e ,doch verftehen. Und

unternähme man es wirklich den Zuhörern das
Werk in programmatifcher Weile näherzubrin
geny fo wäre damit kaum etwas gewonnen, Man
macht ja in Konzerten immer wieder die Er
fahrung bei den Werken der Programm-Mufik
denen der Komponift felbft ein Programm- eine

kurze Inhaltsangabe mit auf den Weg gegeben

hat'. Das Publikum hat den Zettel vor der
Nafe, bemüht fich, mitzukornmen, d

.

h
. das her

auszuhören, was das Werk der Programm
angabe nach ausdrücken willh und die eigent

lichen Schönheiten gehen ihm dabei verloren.

Im beften Falle heißt es dann: Ia- das Ge
witter, oder der Tanz der Landleute war wirk

lich herauszuhören- falls das Programm folche
konkreten Angaben enthält. Dabei wird dann
ganz überleben, daß nicht das Gewitter an fich,

fondern der eigentr'imlich beklemmenbe oder auch

erhabene Eindruck- den wir bei einem Gewitter

habenÄ dasjenige ift- was die Mufik eigentlich

lchildern will. Andernfalls dagegen- wenn das
Programm nur allgemeine Stimmungsangaben

enthälh heißt es nur zu oft: Das habe ich nicht
herausgehört. Und damit kommen wir zu dern
Kernpunkte: die Mufik ka n n nichts b e g ri ff

lich Beftimmtes ausdrücken; wie denn

z, B. das Gewitter- wenn es nicht ausdrücklich
im Programm als Gewitter angegeben wäre

ebenlogut als Kriegslärm erkannt werden könnte.
Aber mehr noch: die Mufik w ill gar keine kon
kreten Ereigniffe, keine Abbilder des täglichen

Lebens geben; ihr find die feelifchen Begleit

umftände die Hauptfache. Wenn es nun fehon
fchwierig ift- herauszuhören- was der Komponift
felbft in einem beigefügten Programm in Wor
ten mitgeteilt hatx fo if

t es ganz unmöglich bei
den Werken der abfoluten Mufik- d

.

h
. bei all

den Kompofitionenx die nicht zur Programm

Mufik gehören und auch nicht in Verbindung
mit dem Worte ftehen- wie jegliche Gefangs

mufik„ herauszuhören, was der Komponift hat
ausdrücken wollen, felbft wenn er unfre Phan
tafie durch Titel oder Motto in die von ihm
gewünfchte Richtung leitet. Ia, es ift noch die
Frage, ob iiberhaupt alle Komponiften mit der
Mufik etwas haben ausdrücken wollen. Man
muß da unterfcheiden zwifchen folchen Kompo

niften- von denen wir durch ihre eignen Aus
lagen wiffen, daß fie ihre feelifchen Erlebniffe
durch die Mufik haben zum Ausdruck bringen
wollen, wie z. B. Beethoven und Schumann
und folchem von denen wir annehmen können
daß ihre Kunftwerke einfach aus ihrer uner
fchöpflichen mufikalifchen Phantafie geflolfen

find„ wie vielleicht Mozart. Im allgemeinen
kann man wohl annehmen- daß die meiften
Kompofitionen aus einer beftimmten Grundftim
mung hervorgegangen find- und diefe ganz all
gemeine Grundftimmung können wir herausfiih
len; wir hören- ob ein Stück frohen oder trau
rigen Charakter hat. ob es zierlich oder pathe

tilch klingt ulw.„ dariiber hinaus aber nichts
Beftimmtes.
Wo bleibt dann aber der fogenannte Inhalt
der Mufik- von dem immer lo viel die Rede ift?
Heraushören können wir ihn freilich nicht,
wie wir bisher gefehen habenF wohl aber hin
einhören, Hineinhören können wir alles
was in uns felbft drinliegt„ was uns felbft be
wegt. Daher die Allgewalt der Mufik, die fich
an einen viel größeren Kreis wendet als die
bildenden Künfte und felbft die Poefim denn

leelifch fo arm if
t ja kein Menlchenlebem daß die

Mufik nicht irgendeine Saite zum Klingen brin
gen könnte. Den Inhalt alfo fühlen wir in die
Kompofition hinein: dadurch werden wir Zu
hörer in gewiffem Sinne zu Mitfchöpfern des

Kunftwerkes* ohne daß deshalb das Verdienft
des Komponiften geläzmälert wird, denn durch
die Anlage feines Werkes ift erft unfre Phan
tafie angeregt worden- erft die ganze Skala

unfers Gefühlslebens aufgeriihrt worden.
Wie kommt es troßdem- daß uns fo manche
Kompofition unverftändlich bleibt- daß eine In
haltserklärung gewünfcht wird, wie am Anfang

gejagt wurde? Nicht der Inhalt ift das ver
meintlich fehwer Verftändlichm denn den tragen

wir ja felbft in die Kompofition hinein- gerade
das if

t ja Gefühls-. nicht Berftandestätigkeit.
Sondern dasjenige if

t

zu wenig bekannt- was
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gerade mit dem Verftande voll erkannt werden

könnte. dasjenige. was uns vorn Komponifteu
pofitiv gegeben ift. das wirklich Greifbare am

Kunftwerk. nämlich Material und Form, Ma
terial. d. h. die Töne. oder beffer fchon Tonver

bindungen. Akkorde oder Harmonien; Form.
d. h. die dem Werk zugrunde liegende Anlage.

die Einteilung in Abfchnitte und Wiederholun
gen. Harmonien und Form find das einzige

wirklich Erkennbare am Kunftwerk. dasjenige.

durch das allein wir einen Blick in die Werk

ftatt des mufikalifchen Genies werfen können.
Man könnte fagen. Harmonie und Form bilden
den Körper des Kunftwerkes; die Seele des

Kunftwerkes. das. rvas man gemeinhin feinen

Inhalt nennt. von dem vorhin die Rede war.

if
t ein geheimnisvoll Ungreifbares. das wir felbft

in die Kompofition hineintragen. angeregt durch
die Art und Weife. wie der Komponift fein
Material verwandt hat. wie er die Harmonien
zufammengeftellt hat. was er melodifch und

rhythmifch daraus gemacht hat. wie er die Ak

zente verteilt hat. wie Material und Form
übereinftimmen. alfo lauter äußerliche Mo
mente. Material und Form find die Mittler

zwifchen der Stimmung des Komponiften. aus
der heraus er fein Werk gerade fo und nicht
anders gefehaffeu hat. und unfrer Stimmung
beim Anhören desfelben Werkes.

Ganz einfache Sachen wie Volkslieder. Wal
zer. auch fonftige anfpruchslofere Werke der

Kuuftmufit werden meiftcns ohne weiteres er

faßt. ohne daß eine Kenntnis von Harmonien
und Form nötig wäre; denn bei ihnen ergibt

fich wegen ihrer Einfachheit und Kürze ganz
von felbft der Überblick über die Anlage des

Werkes. und auch die Tonfolgen bieten keine

Probleme. Schwieriger aber if
t es bei den

großen und anfpruchsvollen Werken der Kunft
mufik. diefen Überblick zu haben. und gerade das

if
t nötig; denn nicht die verftreut auftauchenden

Einzelfchönheiten. die unferm Ohre leicht ein
gehen. fondern die Gefamtanlage erft ftempelt

ein Werk zum Kunft werk. Diefen Überblick
foll uns die Formenkenntnis vermitteln. um fo

leichter. da nicht etwa jede Kompofition ihre
eigne Form hat. die man jedesmal wieder neu
kennenlernen müßte. fondern einer ganzen Gat
tung von Werken diefelbe Form zugrunde liegt;
man unterfcheidet z. B. Sonatenform. Fugen
form. Liedform ufw. Und wiederum treffen wir
als gemeinfames Element aller Formen die Wie
derholung und den Gegenfatz. Wer in einem

Konzert eine Symphonie zum erftenmal hört,

ohne zu wiffen. was er denn unter den einzel
nen Sätzen einer Symphonie zu erwarten hat.
dem wird das Werk als Ganzes mehr oder
weniger ein Chaos bleiben. Er wäre einem

Menfchen zu vergleichen. der in einer fremden

Stadt nach einer beftimmten Straße hinfinden
foll. Alles if

t

ihm unbekannt; mühfelig fragt

er fich zurecht. Endlos kommt ihm der Weg
vor. In dem Bemühen. nur ja nicht die ange
gebene Richtung zu verlieren. fchaut er nicht

rechts noch links und fieht nichts von den Schön

heiten um fich herum, Hat er fich dagegen vor

her auf der Karte über den einzufchlagenden
Weg orientiert. fo wird er ihm fchon nicht mehr
ganz unbekannt vorkommen; in dem beruhigen

den Gefühl. daß er weiß. wie der Weg weiter
geht. hat er Muße. alles Intereffante und

Schöne in fich aufzunehmen. So wird es dem
jenigen gehen. der eine allgemeine Formen
kenntnis hat; denn Form bedeutet Gliederung.
und Gliederung bedeutet Überfichtliwkeit. Er

hat von vornherein einen Faden in der Hand.
an dem er fich durch das Werk hindurchleiten
laffen kann. felbft wenn diefes noeh fo ftarke
Abweichungen zeigt.

Gibt uns nun die Formenkenntnis den großen

Überblick. fo bekommen wir durch die Be

fchäftigung mit dem harmonifchen Inhalt einen
Einblick in die Kompofition. Das if

t um fo

nötiger. je moderner das betr. Stück ift. denn

die Harmonik hat fich im Laufe der Zeiten
außerordentlich entwickelt. Wenn eine Kompox

fition mit mißbilligendem Kopffchiitteln als zu

modern abgelehnt wird. fo hat das nieht felten
feine Urfarhe in der Harmonik. trotzdem auch

hier. ebenfo wie bei den Formen. ein Grund

fchema durch die Jahrhunderte beftehen bleibt.
Denn in den Harmonien offenbart fich ein

Eigenleben. das aueh der Kompouift beachten

muß. wenn feine Kompofition überzeugend wir

ken foll. Eigenleben. d
.

h
. ein Akkord fordert

feine Fortfetzung in den nächften. wie er auch
aus dem vorhergehenden entftanden ift, Und

gerade das if
t das Wichtige. trotz der fchein

baren Mannigfaltigkeit. trotz den aparten
Klangfarben. überall letzten Endes die alte
ftrenge Gefeßmäßigkeit der Tonfolgen aufzufin
den. Sie liegt auch den modernen Kompo

fitionen zugrunde. bei denen wir fie wegen der
Neichhaltigkeit des Materials kaum noch erken
nen. Schließlich if

t alles nur Gewöhnung;

felbft Hahdns Kompofitionen waren einft als

kühn in der Harmonik verfchrien. und heute
können wir uns kaum etwas Einfacheres denten.

Harmonie. und Formenlehre. falls fie im eng

fteu Anfchluß an das Kunftwerk gelehrt werden
und den Mufikunterricht von Anfang an aufs
innigfte durchdringen. erziehen zum bewußten

Hören. Dadurch wird der Mufikgenuß unend

lich vertieft und bereichert. denn dann erft if
t der

Weg frei. das Kunftwerk bis in feine letzten

Einzelheiten mitzuerleben.
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ie Welle nationaler Hochfluh die eine kurze
Leben durch

braufte- if
t oerraufeht, und abermals ftehen wir

am Grabe einer großen Hoffnung. Es fcheinß
daß das deutfche Leben den Schickfaleweg gehen

müffe- ein einziges großes Leichenfeld zu wer

den. Die Gedanken werden müde, dies Leichen
feld zu'durehwandern; eine dumpfe Abfoannung
legt fich mehr und mehr auf die Gemüter.
Und dennoch gilt es, weiterzuleben und die

Werte deutfrhen Lebens wieder zur Geltung in
der Welt zu bringen.

Staatliche Dafeinswerte haben wir feit den

furchtbaren Tagen der Nooemberrevolution von
1918 kaum mehr; unfer ftaatliches Dafein
friftet fich kümmerlich von den Reiten der
Staatsordnung des alten Obrigkeitsftaates, die
der Taumel des Wahnfinnsx der feit jenen
Tagen das deutfche Volk ergriffen hat, noch
nicht hat zerjtören können, Hätten wir heute

in Deutfibland nicht das treue fefte deutfche
Beamtentum des alten Staates! wir wären
längft dem troftlofeften Chaos anheimgefallen:

auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens, in

Rechtspflege und Verwaltung in Schule und

Wirtfcbaftsleben if
t es einzig und allein dies

alte tülbtige- pfliehttreue, wohlgefchulte, bedürf

nislofe Beamtentumj das die ftaatliehe Ord
nung aufrechterhält und dem täglichen Leben

den Gang der gewohnten Feftigkeit- wenn auch
unter vielfachen Hemmungen und Störungen

bewahrt. Mit Hilfe diefes in feinem Werte

für die gegenwärtige furchtbare Zeit gar nicht
hoch genug zu fchäßenden alten Beamtentums

führen die Gemeinden und die Regierungen der
Länder die Ordnung des deutfchen Lebens in

den altgewohnten Bahnen weiter, und Gott

fei Dank find die Fundamente* die der alte
Staat fiir die Ordnung unfers Lebens gelegt

hatte- von fo eherner Fejtigkeit, daß die

Sturmfluten der Revolution fie nicht haben er

frhüttern können. So bieten die Einzelftaatem
die »Länder- der Weimarer Verfaffung- den
Anblick einer einigermaßen gefüherten Ord
nung; am fefteften hat fich diefe Ordnung

zweifellos in Bayern geftaltet, wo einer der
wenigen wirklichen Staatsmänner der Gegen
wart mit der Rückendeckung eines in feiner
weit überwiegenden Mehrheit gleichgefinnten

Parlaments die Zügel der Regierung in fefter
Hand hält- und wo das Volk, das der Träger

diefer Mehrheit ift„ des feften einheitlichen
Willens ift- diefe Ordnung unter keinen Um
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*dafür- daß diefer Satz nicht richtig ift.

Finntroll"Ultrium

ftanden durch innere Putfche oder äußere Ein

wirkungen- mögen fi
e kommen woher fi
e wollen,

[töten zu laffen.
Aber auch diejenigen Einzelftaaten, die mehr
oder minder ftark in ihren Regierungen unter

fozialdemokratifmem Einfluffe fteheny haben er
kennen müffen, daß ohne das vom alten Staat
übernommene Kapital, insdejondere das alt

bewährte Beamtentum- die Aufrechterhaltung

und Weiterführung der öffentlichen Ordnung
unmöglich ift. Und diefe Erkenntnis hat die

Praxis des Staatslebens maßgebend beeinflußt

fo daß auch in diefen Einzelftaaten die tatfa'ch

liche Regierung im wefentlirhen aus den Wert

beftänden des alten Staates beftritten wird,

Am fehlimmjten find diefe Wettbeftände ver

wirtfchaftet worden in der preußifchen Verwal

tung. Dies hat in einzelnen Teilen des preußi

fchen Staates zu fchweren Mißftänden geführt
und Preußen if

t derjenige deutfche Einzelftaat

in dem die Verhältniffe am wenigften zu

innerer Feftigkeit gelangt find. Eben jetzt if
t

diefer Prozeß in ein kritifches Stadium ein
getreten, beffen weitere Entwicklung in dem

Zeitpunkte, da diefe Betrachtungen nieder

gefchrieben werden* noch nicht abzufehen ift.
Es if

t der Satz aufgeftellt worden: ohne die

Sozialdemokratie. könne heute in Deutfchland
nicht regiert werden, Bayern if

t der Beweis
Die

Sozialdemokratie hat fich in* Bayern der ihr
angebotenen Teilnahme an der Regierung ver
fagt. Gleichwohl ift die gegenwärtige Regie
rung in Bayern nicht nur zu voller Fejtigkeit
gelangt, fondern es darf ganz ruhig behauptet
werden: von allen deutfchen Ländern hat
Bayern die feftefte Sicherung der inneren
Ordnung erreicht.
Gewiß aber muß anerkannt werden: die
Sozialdemokratie, if

t

heute- mag man fich dar

über freuen oder es beklagen- ein fo bedeut

famer Faktor, daß ihre Teilnahme an der Re
gierung dringend erwünfcht ift.. Angefichts der

ungeheuren Schwierigkeiten unfrer außenpoliti

fehen Lage if
t die Möglichkeit der Rettung

unfers ftaatlichen Dafeins nur dann mit einiger

Sicherheit gegeben, wenn es gelingt- die viel

befprochene »nationale Einheitsfronte herzu
ftellen, Sowohl diefen außenpolitifchen Schwie
rigkeiten gegeniiber, wie gegenüber dem freffen
den Gifte kommuniftifÖ-bolfehewiftifwer Vater
landslofigkeitg da5 am Marke unfers Volkes
zehrt, if

t eine Wiederaufrichtung gefunden deut

Wefterinannß Monatshefte. Band 130, ll; Heft 779 - 39
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fchen Staatslebens nur möglich. wenn alle

deutfchen Volkskräfte fich zu gemeinfamer Arbeit
zufammenfchließen, um das Dafein des deut

fchen Staates zu retten. Daß diefe Erkenntnis
in der Todesnot„ in der Deutfwland heute
fchwebt; immer mehr fich ausbreiten if

t ja

zweifellos; aber dennoch fehlt now unendlich

viel; daß aus diefer Erkenntnis kraftvoll die
nötigen Folgerungen gezogen würden. Selbft
unter den bürgerlichen Parteien. Mehr noch
aber bei der Sozialdemokratie. Die Lehren;
die diefe Partei aus dem Gang der Dinge feit
der Novemberrevvlution hat entnehmen müffen;

find wahrlich ftark genug; um auch ihr als
Grunddogma unfers heutigen Staatslebens und

unfrer ganzen ftaatlichen Zukunft den Satz ein

zuprägen: daß nur durch vertrauensvolles Zu
fammenwirken aller deutfchen Volkskräfte eine

Rettung möglich ift, Wie ganz anders ftänden
wir unfern erdarinungslofen Feinden gegen

iiber; wenn diefe gefmloffene Einheit unfers
ganzen deutfchen Boltstums vorhanden wäre!
Die »Länderc haben alfo mit den Wert

beftänden des alten Obrigkeitsftaates ihre innere

Ordnung wieder einigermaßen hergeftellt.
Anders liegen die Dinge im Reiche..Hier
herrfcht feit der Rovemderrevolution die Un
ordnung ftatt der Ordnung; den ftolzen Amts
und Ehrentitel Reichskanzler haben eine' An

zahl von Männern getragen, teils aus der
fozialdemokratifchen; teils aus der Zentrums
partei; die wefenlos wie Schattenbilder an uns

vorübergegangen find; ohne daß ihre Namen

fich dem Gedächtnis des deutfchen Volkes; ge

fchweige denn der Gefchichte eingeprägt haben.
In einzelnen Zweigen der Reichsverwaltung if

t

allerdings Erfprießliches geleiftet worden,

aua) hier wefentlich mit den Wettbeftänden des

alten Staates, [o befonders irn Verkehrswefen;
im Poftwefen mit den Kapitalien des alten
Reiches; im Eifenbahnwefen mit denjenigen

Preußens. Auf diefen Gebieten ift. auch hier mit
Schwierigkeiten und Hemmungen, ja felbft in

liberwindung fchwerer fozialer Gefahren, gute
Arbeit getan worden. um das deutfche Ver

kehrswefen auf feiner im alten Staate erreich
ten hohen Vollendung zu erhalten und den
neuen Staatsverhältniffen einzufügen. Die
dankbare Anerkennung für diefe Arbeit. die irn

wefentlichen auch das alte Beamtentum geleiftet

hat, foll nicht unausgefproihen bleiben. Auch

auf dem Gebiete des Ernährungswefens find
die Verhältniffe zweifellos erheblich heffer ge
worden; hier allerdings nicht durch ftaatliche
Anordnungen, fondern durch die Macht der tat

fc'ichliGen Verhältniffe und die treue Arbeit

unfrer Bauern; der großen wie insbefondere
der kleinen, die; unbekümmert um die ftaatlirhen
Umwälzungen, ihre altgewohnte Arbeit ohne
Riickficht auf die Phantaften des Achtftunden

tages taten; um dem deutfchen Volke fein täg

liches Brot zu befchaffen. Andre Zweige der
Reichsverwaltung blieben vom Umfturz der

Staatsverhältniffe im wefentlichen unberührt.

fo das qutizwefen; wieder andre hatten nur
die traurige Aufgabe, ein ruhmreiches Erbe der
Vergangenheit »abzuwickeln- und zu Grabe zu
tragen; fo die Heeres- und Marineoerwaltung.
Gewaltige Aufgaben waren durch die Wei
marer Reichsverfaffung dem Reirhsminifterium
des Inneren geftellt: von einer Löfung diefer
Aufgaben; ja nur von einem einigermaßen er

folgverfprechenden Anfang diefer Löfung kann
bis jetzt keine Rede fein; man wird die Ungunft
der Verhältniffe hierfür als ausreichenden Ent
fchuldigungsgrund gelten laffen müffen; immer

hin if
t man derewtigt; dem Bedauern Ausdruck

zu geben, daß auf diefem Gebiete die unruhige

Planmacherei wilder Reuerungsfucht fo üppig

in die Halme gefchoffen ift; ohne von einer

ftarken Regierung gezügelt und eingedämmt zn
werden; fo z. B. auf dem Gebiete des Schul
wefens; es kann doch keinem begründeten Zwei

fe
l

unterliegen; daß das Schulwefen unfers alten
Staates; das niedere. mittlere und höhere, aus
gezeichnet; vielleicht das befte der Welt war:
man hüte fich; diefes Kapital von ungeheurem
Werte durch unruhige Neuerer oerwüften oder
gar verwirtfchaften zu laffen. Daß im einzel
nen an unfern Schulen jeder Art mancherlei
zu beffern ift, von der Volksfchule über das

Ghmnafium bis zur Univerfitäh wird kein
Kenner der Verhältniffe deftreiten; aber die
Fundamente; die der alte Staat auch für diefes
Gebiet gelegt hatte, find gut und feft; die

deutfchen Schulen genießen die Bewunderung
der ganzen Welt. Diefer gewaltige Geiftes
fchatz der Vergangenheit muß ungefchmälert dcr

Zukunft erhalten bleiben.
-

Die fwwierigften Gebiete der heutigen Reichs
verwaltung find; wie dies felbftverftändlich fich
aus den Verhältniffen ergibt; die Finanzen und
das Äußere. Die Finanzen mögen unerörtert
bleiben: ob und wann es der Kraft eines erd
geborenen Menfchen möglich fein wird, eine nur
einigermaßen erträgliche Ordnung der deutfrhen
Finanzen herzuftellen; liegt heute außerhalb
des Bereiches jedes menfchlichen Denkens, Daß
die Finanzen der Länder* und der Gemeinden

rechtlich in der Hauptfarhe nur mehr als Be
ftandteil der Reichsfinanzen exiftieren, if

t ein

ftaatsrechtlicher Gedanke von' unermeßlicder
Tragweite; ob zum Heile des deutfchen Volkes,

wird die Zukunft künden.
'

Für das Auswärtige übernahm der neue
Staat, der aus den Novemberftürmen geboren

war, zwar einen ungeheuren Apparat, aber
kein wertvolles fachlicbes Erbe aus dem alten
Staate. Es darf heute fchon als hiftorifrh feft
ftehend ausgcfproäien werden, daß leit dem

.
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Schickfalsjahre 1890 das ungeheure politifche

Erbe Bismarcks, das größte politifche Kapital,
das zu jener Zeit iiberhaupt in der Welt vor

handen war„ durch die unfähigen Nachfolger

Bismarcks immer mehr verfchleudert wurdef fo
daß die Leitung der Weltpolitik aus der ftarken
deutfchen Fanft' Bismarcks an König Eduard
Uli. überging der mit feinen Helfershelfern
Delcaffä und Poincarej Saffonow und stolski
feit 1902 die fefte Linie jener Weltpolitik zog,
die zum Untergange Deutfchlands führte, Da
von folk an diefer Stelle nicht weiter gefprmhen
werden. Die Unfähigkeit der deutfchen aus
wärtigen Politik! die uns [eit 189() ins Ver
derben fiihrte, hat auch im Staate der Revo
tution feit 1918 keiner fähigeren Politik Raum
gemacht; neue Männer traten an die Spitze,
aber die Unfähigkeit blieb die alte; kein Staats
mann von irgendwie höherer Bedeutung er

ftand aus den Wirren der Nevolutionszeit; die

rafch wechfelnden Minifter des Auswärtigen
waren alle gleich unbedeutend, In Simons
hatte der Verwaltungszweig zuletzt wenigftens
einen erfahrenen Fachminifteh der in ruhigen

Zeiten feine Aufgabe wohl hätte genügend er

füllen können; den ungeheuren Anfprüchen.

welche die Kataftrophe des Verfailler Friedens
dem deutfchen auswärtigen Minifter ftellte, war
Simons nicht gewachfem zumal da ihm fowohl
im Neichspräfidenten wie im Neichskanzler nur
Analphabeten der auswärtigen Politik zur Seite
ftanden, Den gewaltigen AuiiÖwung deutfchen
Nationalbewußtfeins, der nach dem Parifer
Diktate unfer Bolt ergriffen und eine kurze
Zeitlang eine große Hoffnung der Zukunft ent

facht hatte, wußte keiner unfrer leitenden

Männer auszuwerten; die Londoner Konferen
zen führten zu einer kläglicben Zurückweifung

Deutfwlands; die Auslieferung Deutfchlands
durä) Fehrenbach und Simons an den Präfi
denten der Vereinigten Staaten wurde im deut
fchen Volke als eine tiefe Entwürdigung emp

funden- um fo mehr- als auch diefes unbegreif
liche Opfer deutfcher Ehre und deutfären
Selbftbewußtfeins völlig vergeblich war: fo kam
es zur abermaligen Kataftrophe der Annahme
des Ultimatums, unter deren Trümmern Reichs
kanzler wie Minifter des Auswärtigen ver

fcbwanden. Die Akten iiber diefe letzte deutfche
Kataftro'phe find noch nicht gefchloffen. Nach
dem das deutfche Volk faft einftimmig nach dem
Gutachten der erfahrenften Sachverftändigen

unfers Wirtfchaftslebens fich mit einem fchrof
fen Nein gegen die Forderungen aufgebäumt

hatte- hat jetzt der Reichstag diefe noch ver

fchärften Forderungen angenommen: das hat
uns vor der Welt und in der Welt faft bis

zur Lächerlicbkeit erniedrigt; die Achtung der
Welt vor einem Volke, das diefen Weg vom

fchroffen Nein zum bedingungslofen ?la in der

kurzen Spanne weniger Wochen gehen konnte,
und vor den Staatsmännern. die es diefen Weg
gefiihrt haben, muß notwendig auf den Null
punkt herabfinken, und wir tragen felbft die

SGutd darauf daß der einft-fo ftolze deutfche
Name zum Gefpötte der Welt wird.
Wir ftehen heute vor einer vollkommen dunk
len Zukunft des deutfchen Lebens. Die Pro
bleme„ vor die uns der furchtbare Zufammen
bruch des Novembers 1918 geftellt hattef waren

gewiß ungeheuer fchwer; aber daß unfre Un

fähigkeit in ihrer Löfung eine fo grenzenlofe

war, will uns jedes Selbftbewußtfein rauhen.

Weder die Reichsregierung noch der Reichstag

haben die Achtung des Volkes gewinnen können.
denn fi

e

haben nichts geleiftet. was der Achtung
wert wäre. Die Kapitalien, von denen wir heute
noch notdürftig unjer ftaatliches Dafein friften„
find die Nefte der alten Staatsordnung des
vielgefchmähten Obrigkeitsftaates in den Län
dern und den Gemeinden. Die Souveränität.
das erfte Erfordernis des Staates- if

t

zer
brvwen; fremde Machthaber diktieren uns ihr
brutales Gefetz, dem wir willenlos zu ge

horchen haben. Da fragt fich wohl mancher
ernfte deutfche Mann: Wozu haben wir heute
noch den verwickelten und fo unendlich koftfpieli

gen Apparat von Reichstag und Reichsregie
rung? cthr nichtiges Werk ließe fich doch viel

einfacher und billiger befchiäen!
Aber wir dürfen in diefen trüben Gedanken

nicht untergehen. Nur wer an feinem Volke
verzweifeln kann gebrochen die Hände in den

Schoß legen. Es if
t ja kein Wunder. daß viele

diefer Verzweiflung anheimfallen: die Fäulnis,
die am Lebensnerv unfers Volkes frißt, if

t
wahrlich nicht gering und die politifche Un
fähigkeit unfers Volkes ift in dem Parteiklüngel.
der unfer öffentliches Leben beherrfcht und aus

beutet. erfchreckend groß,

So ift unfer ftaatliches Leben auf einen Tief
ftand herabgefunken, den wir kaum_ zu faffen
vermögen. Wird dem deutfchen Volke über
haupt noch eine Errettung kommen aus der

tiefen Sihmachf in die es jeßt geftürzt ift* -

fo fragen fich Millionen deutfcher Männer in

angftvoller Sorge. Inmitten der Erniedrigung
des Weftfälifchen Friedens erhob fich die Hoff
nung der deutfchen Zukunft im Großen Kur
fürften; inmitten der Erniedrigung des Tilfiter
Friedens ftand die große Geftalt des Reichs
freiherrn vom Stein als große Hoffnung der

Zukunft. Das heutige Deutfchland hat uns auch
nicht von ferne folche Männer deutfcher 3u

kunft erkennen laffen. .

Und dennoch find wir nicht ohne

H o f f n u n g
.

Wer heute mit offenen Augen *durch die

deutfchen Gaue wandert oder fährt- der fieht
Deiitfärland an ft a r k e r A r b eit. Ein mutiges

39*
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Arbeitsleben hat überall nach dem Frieden
wieder begonnen, und Millionen fleißiger Hände
regen fich jetzt wieder in angeftrengtem, mithe
vollem Werke.

i

Der Schwierigkeiten und Hemmungen hat es

auch fiir diefes Arbeitsleben viele und fchwere
gegeben. Man wird die optimiftifche Hoffnung
nicht hegen dürfenf daß diefe Schwierigkeiten

bereits überwunden feien. Aber daß die deut

fche Arbeit in kraftvoller Bewegung ift, das

if
t der mächtige Eindruck, den man empfängt

ob man in der kleinen Stadt die emfigen Bür
ger beim täglichen Handwerk oder den treuen

fleißigen Bauern beim Pfluge auf dem Felde
fieht; ob man in Berlin die haftende Menge
der zur Arbeit oder oon der Arbeit Eilenden

auf den Straßen beobachtet oder in den Vor
ortziigen die ungeheuren Maffen derer fiehtf die

zur Arbeitsftätte in der Weltftadt drängen oder

nach getanem Tagewerk von ihr in die Stille
des Vororts heimkehren; ob man in den Zn

duftriebezirken die allenthalben rauehenden

Schlöte erblickt oder den Hammerfwlag der
großen Arbeit hört„ die zu diefen Schlöten ge
hört; und - das if

t das Merkwürdigfte und

Erhebendfte - diefer gewaltige Strom deut
fchen Lebens und deutfcher Arbeit if

t der*

gleicher ob das Land frei if
t don feindlieher

Befaßung- oder ob es vom haßerfüllten Feinde
mit großer Truppenmacht befetzt ift. An diefen
gewaltigen Strom des deutfchen Arbeitslebens

reicht die feindliche Befaßung nicht heran; fie
mag ihn zeitweilig ftören, hemmeny beläftigen

aber fi
e kann ihn nicht vernichten. ?indes die

deutfche Arbeit unabläffig am Werke ift! fiihren
die Hunderttaufende befter jugendlicher Arbeits
kräfte, die die feindliche Befatzung bilden, ein

Faulenzer- und Schlemmerleben, das fie der
Arbeit entzieht und entwöhnt.
Arbeit ift die Grundbedingung des Menfchen

lebens„ und der Satz »Wer nicht arbeitet, foll
auch nicht effena wird immer das Grundgefeß
des Lebens bleiben. Das läßt uns hoffen;
man arbeitet wieder in Deuthland. Und die

deutfche Arbeit wird auch die frhwerften Auf
gaben zu löfen irnftande fein- fie war es in der
Vergangenheit, fie wird es auch in der 3n
lunft fein. Das ift'die große Hoffnung an der
wir uns aufrirbten dürfen.
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Und mit der Arbeit der Hände im engften

Bunde fteht die g eiftig eA rb e it;fie gibtden
Maffen der Händearbeiter die geiftigen Führer.
In der geiftigen Arbeit Deutfchlands find die
Schätze von Jahrhundertenr ja von Jahr-taufen
den niedergelegt; fie hat niemals geruhtf auch

nicht in den Zeiten tieffter Erniedrigung und

fchwerfter Kriege. Auch während des Welt

krieges hat das geiftige Deutfchland unermüd

[ich Schätze auf Schätze gehäuft, und in diefer
Arbeit ift niemals eine erhebliche Unterbrechung

eingetreten. auch nicht in der Zeit, da taufendc
der jungen Geiftesarbeiter in den Schützen
gräben lagen oder in der Feldfchlacht ftanden,

In allem troftlofen Elend diefer jetzigen Zeit
lachen wir der Verfurhe unfrer Feinde, uns

»Hunnena die geiftige Führerfchaft der Kultur

welt beftreiten oder abfprechen zu wollen. Und

aua) heute noch find wir zu ftolz, darüber oiele

Worte zu machen. Aber wir erheben unfre
Seele an der-,Hoffnung der Zukunft, die in

unfrer werktätigen und in unfrer geiftigen

Arbeit liegt.
Und dazu kommt ein Drittes, in dem unfre

größte Hoffnung liegt. Die fittlichen Werte

unfers Volkstums waren fchon in der Vor

lriegszeit tief gefunken: der Weltkrieg hat i
n

feinen Anfängen des größten weltgefehiehtlihen

Heldentums eine Gefundung herbeigeführt; die

lange Dauer des Krieges und fein tragifcbes

Ende durch den Dolchftoß don hinten und die

Revolution haben_ dann aber die fittlicben

Kräfte unfers Volkes faft verzehrt und der

nirhtet. Wahre Orgien fittliehen “Tiefftandes
haben wir durchleben müffen. Dagegen bäunu

fich nun unfre Jugend mit elementarer Gewalt

auf: in Taufenden von Vereinigungen auf Hotb
und Mittelfcbulen- von Akademikern und jungen

Kaufleuten und Gewerbetreibenden, von Geiftes
und Oandarbeitern hat unfre Jugend fich ill»
fammengefchloffen zur Wiederaufricbtung und

Pflege fittlicher Ideale und nationaler Gt

danken.

Aus diefer ?Jugend werden Männer werden

und diefe Männer werden die _Hoffnungen er

füllen- daß die Deutfchen einft wiederf wie z
u

Bismaras Zeit, ftolz vor die Welt treten

können mit der Lofung: »Deutfihland- Deutfch
land iiber alles, über alles in der Welt!

nn"

[i
l

1
|

"i

||
1
- 'i
n

i"

in
iii
ii

1
|.
"

iii

flillif'

'ii
i'

null"ii!
!! l"



3
. t ; ..
**
fl
**
3
*

:*ng
_ z'. F, .r ,F z,

..
.

. , F8--M.p

Arthur Kieletou: Das Zapanifrhe Cheehäuschen im Park von Zarisfouri





Blick vom Park Babelsberg auf Potsdam

Durch Potsdams Gärten
Von Erika Kiclcton

Wit zehn Abbildungen im Cext und einem farbigen Cinfchaltbilde nach Aquarellen
und Bleiftiftzeiwnungen des Geh. Oberbaurats Arthur Kiricton

.2* s if
t

nicht der heitere Geift des

*gut Rokoko allein. der Potsdam fe
i

nen eigentiimlichen. in keiner an

», dern Stadt wiederholten Reiz,
7 „verleiht *- ihm mifrht fich in weit

ftarkerem Maße der romantifch-fentimentale des

wi'edererwachten Klaffizismus bei. und fo entftand
auf diefer von weiten Wafferflächen umgebe

nen. fchwermiitigen märkifchen anel durch ihre
Verbindung mit franzöfifch-antiken Einfliiffen
ein Stimmungszauber. dem fiä) niemand ent

ziehen kann. Was Friedrich der Große be

gönnen. hat Friedrich Wilhelm l7. vollendet.
durch Anpaffung an das Gegebene und feinftes
Verftändnis fiir alle Lücken im einheitlich künft

[erifchen Landfmaftsbilde.

Potsdam if
t eine perfönliche Schöpfung der

Hohenzollern und nur als folche zu verftehen
und voll zu würdigen. Durchwandert man feine
Gärten. fo nimmt man eine Lektion im Ge

fchirhtsunterricht. Von Friedrich dem Großen bis

auf Kaifer Wilhelm l. hat fich jeder König ein

kleines Paradies an d:r Havel gefchaffen. das

ihm Erholung von den Negierungsforgen gönnte,

Die Kunftftadt Potsdam verdankt ihre Ent
ftehung dem Zeitalter des Barock und ihre
Vollendung dem des Klaffizismus. Jeder der in

diefem Zwifchenraum lebenden Herrfcher war
einem langfamen Übergang unterworfen. Als
Friedrich ll, an die Regierung kam. fand er
ein kleines Fifcherdorf an der Havel vor. das

fich um die Heilige-Geift. und die Garnifon
Kirche gruppierte. Der Große Kurfürft hatte
ihm zuerft feine Gunft bewiefen. indem er 'eine
Burg an Stelle des heutigen Stadtfchloffes er

richtete. Friedrich l. baute fi
e

um. und fein
Nachfolger. der Soldatenkönig. hinterließ feinem

Sohn als perfönliche Schöpfung nur einen

Kücheugarten. ftolz fein »Marlhe genannt. im
Gegenfaß zu dem prächtigen Park Ludwigs um.
Heute erinnert in diefem dem Publikum ver

fchloffenen Teil von Sansfouci nur die Schieß
mauer an vergangene Zeiten; ein romantifch
antikes Paradies. im ernften Schatten der Frie
denskirche. hat Friedrich Wilhelm l7. an feiner
Stelle erftehen laffen.
Friedrich der Große erhob Potsdam im

eigentlichen Sinne zur Refidenzftadt. Seine

Weftermanns Monatshefte. Vand130.1t;Heft779 40
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Architekten mußten künftlerifche Fafjaden für
Bürgerhäufer entwerfen. und er machte fi

e

zum
Teil den Hausbefitzern zum Gefchenk. Als fe

i

nen Ruhefitz aber wählte er einen Weinberg.

der fich in einer Wald. und Wiefenlandfchaft
weftlich der Stadt erhob. und ließ ein kleines

Luftfwloß - Sansfouci - auf ihm erbauen.
Der von ihm felbft entworfene Grundriß. der

heute noch im runden Bibliothekzimmer auf

bewahrt wird. zeigt weniger zeichnerifche Fähig
keiten als Sinn für praktifches und fchönes
arrhitektonifches
Denken. Ein

zelheiten und

Ausführung

diefer Perle des
Barock waren

das Werk von

Knobelsdorff.
Friedrichs e

i

genfte Erfin
dung aber die

Verwendung
, von Blau und
Silber im In
neren ftatt des

damals ge

bräuchlichenRot
und Gold. Un
ter der Terraffe
links befindet

fich eine Gruft.

in welcher der

König neben

den Gräbern

feiner Hunde zu

ruhen wünfch
te; auf Befehl
feines Rach
folgers aber

wurde feine Lei

che leider trotz
dem mit könig

lichem Pomp

in der Garni

foniirche beige

jetzt.

Verließ man die Anhöhe. auf die der Wind
damals fchon die Klänge des Glockenfpiels her
überwehte. fo verfank allmählich das jetzt ganz

verwachfene Bild der blitzenden Havelfläwe,
In dem mit fteifgefchnittenen Hecken und

Büfchen verzierteu Garten öffnete fiä) ein run
der Kreis. der nur von den heute noch er

haltenen Marmorfiguren eingefaßt wurde; die
Brücke führte zu dem gegenüberliegenden Lord

marfchallhaus. Links von diefem zweigte eine

Allee zum Rebeneingang ab. vom Haupteingang
find nur die mit Sandfteinfiguren gefchmückten
Einfaffungsmauern noch im alten Zuftand er

..

Blick auf Schloß Sansfouci

halten. Das Gitter haben wir uns wohl ebenfo
niedrig und barock-graziös vorzuftellen wie das,

welches die Kolonnaden hinter dem Schlößchen
abfchließt. In dem Mufchelpavillon rechts vom
Haupteingang hören wir den jungen König an
ftillen Sommertagen die geliebte Flöte blafen.
während die wenige Schritte davon entfernt
liegende kleine. und damals einzige. mit großen
Opfern hergeftellte Fontäne an einen kühlen
Karfreitagabend gemahnt. da der greife »Philoc
foph von Sansfouci. fich eine halbe Stunde

lang der fprin
genden Waffer
fluten erfreute,
Die Folge war
eine Erkältung.
die zu feinem
Tode führte.
Rechts und

linksvomSchloß
wurden im Ko
rallengarten die
Gemäldegalerie

für die bc

rühmten dol

ländifchen An
käufe und vor
der hiltorifchen
Mühle die Neu
en Kammern er

richtet. die frü
her im Som
mer als Oran
gerie und im
Winter als

franzöfilches
Komödien- und
Operettent'aea

ter. etwas fpäter
als Kavalier
haus dienten.

Auf der Stelle.
wo jetzt dic
drei fiziliani
fchen Gärten
grünen. ftanden
mehrere Oran

Paradiesgarten war einegeriehäufer; der

Maulbeerplantage.
Weiter weftlich ging der int Rokokogefchmaä
angelegte Park von Sansfouci in den im eng
lifchen Stil gehaltenen Rehgarten über. Lau
fchige Schlängelwege führten durch das Wald
dickicht links zum Iapanifchen Tempel und

rechts zum Drachenhaufe empor. zwei eigen
artigen. von chinefifchem Gefchmack beeinfluß
ten Schöpfungen des Königs. Folgte man der
Hauptallee. dem einzigen Wege. der fich noch
heutigestags erhalten hat. fo trat man gar bald
durch die Kolonnaben Knobelsdorff. eine präch
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tige Nokokoanlage. deren Mar
morfäulen Friedrichs Nachfolger.

Friedrich Wilhelm ll.. entfpre
chend verkürzen und um fein
Marmorpalais herumfiihren ließ,

Hier mündete der waidartige
Nehgarten wieder in einen fteif
gefchnittenen Zierpark. der rechts
am Antikentempel und links an

dem der Markgräfin von Bar)
reuth gewidmeten Freundfchafts
tempel vorbei zum Neuen Palais
führte. Diefe großartige Schöp

fung Karl von Gontards. des
nunmehrigen königlichen Bau
meifters. die der Welt nach dem
Siebenjährigen Kriege zeigen

follte. daß Preußens Mittel noch
nicht erfchöpft waren. bezeichnet

Friedrichs Wandlung zum friih
klaffiziftifchen Barock. Die ftrenge

Ruhe des Bauwerls. durch weiße
Pilafter auf rotem Grunde mar

kiert. fteht in auffälligem Gegen

faß zu den grazib's belebten L
i

nien des Schlößchens von Sans

fouci wie Alter und Ingend des

Monarchen. Hier wie dort er

heben fich im Hintergrund Ko

lonnaden. die beim Neuen Palais

Palmenhaus im Neuen Garten

.. * .. ,N nme
,..

Kavalierhaus mit der Hiftorifchen Mühle

»Communs-c genannt wurden

und. wie auch heute noch. der

Unterbringung von Militär
dienten. Die Kuppel des Schlof
fes krönen die drei Grazien. in
denen der Volkswiß die drei

Feindinuen Preußens fah: Ka

tharina von Rußland. Maria
Therefia von Ofterreich und die

Marquife von Pompadour. Wo
die nördliche Linie vom Neuen

Palais aus die Hügelkette trifft.
die fich von Sansfouci weftlich
hinzieht. erhebt fich ein künftle

rifches Schmuckftiicl. das Belve

dere. ein ehemals beliebtes

Ausflugsziel für Landpartien.

Auf dem fernen Nuinenberg
lag. zwifchen antiken Säulen

verfteckt. das, Wafferrefervoir;
der Turm entftand erft unter

Friedrich Wilhelm [7. Wäh
rend in den andern Gärten das
Andenken an die verftorbenen

Herrfäzer in unveränderter Form
weiterlebt. muß unfre Phantafie
im Park von Sansfouci viel

fortdenken und umwandeln.
wenn fi

e dem Geift des großen

40*
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Königs in der Natur begegnen willj die ihn zu
Lebzeiten umgab,

Als Friedrich Wilhelm 11.- der künftlerifch
feinfinnige und lebensfrohe Monarch, den

Thron beftieg„ hatte der Klaffizismus einen

romantifchen Einfehlag erhalten, Ganz neue
Ideen waren für den Gartenftil aufgekommen;
man fchwärmte fiir Natur- an Stelle der ver

fchnittenen Rafenflärhen und Hecken traten wie

der fchattige Bäume und unregelmäßige Wie

fenflächem und um die Wirkung auf das Ge

fühl zu erhöhen, wurden laufchige Erinnerungs

ftättenj Gedenkfteinej Tempel uud Einfiedeleien
angelegt. Die Architektur erhielt gotifrbe Züge;

diefe follten Oeimatgefühl im Gegenfaß zum

franzöfifchen Rokoko erwecken, Sansfouci ver

fank zu feinem Glück in einen Dornröschenfchlaß
denn wie wenig Friedrich Wilhelm ll. die
Kunftrichtung feines Vorgängers zu achten
wußtej zeigt die Art und Weifef wie er über die
prachtvollen Marmorkolonnaden verfügte- das
»barocke Gerümpela- wie er es nannte. Als
Kronprinz fchon hatte ihm das Terrain des
Neuen Gartens befonders zugefagt- weil es Ge
legenheit zu vielen nahen Wafferfahrten bot.
Er kaufte ein Landhaus und verfchiedene
kleinere Bejißungen auf- die fich heute noch im
»grünem und im »roten Hause erhalten haben
ließ das in vornehmen Formen und in farben
prächtigem Roth Weiß und Grün prangende

Belvedere

Marmorpalais erbauen und einen laufä7igen
fcdattigen Park anlegen- der dem damaligen

fentimentalen Gefehmaek gemäß ähnlich wie der
in Weimar mit fogenannten »Überrafchungem
gefchmückt wurde, In dem Dickicht dunkler
Bäume mahnen uns Gedenkurnen an längft
vergeffene Geftalteny hier regt eine gotifcbe

Bibliothekx dort ein klaffifch gehaltenes Ge

wächshaus mit ägyptifchem Eingangstor Stim
mungen an„ die unfrer Zeit fremd geworden
find; weiter entfernt wäcbft eine verwitterte
Pyramide aus dem Boden hervor- eine gotifehe
Meierei träumt iiber dem Wafferfyiegely und
ein unfcheinbares Borkenhäusehem die »Ein
fiedelei-„ in deren Inner-em fich ein prachtvoller
Kuppelfaal befindetf erzählt von einem König.
der hier magifche Experimente vornahm und

fernen Geifterftimmen laufchte. Wenn aber die
Sonne über der blauen Havel laehh dann

fehen wir den lebensfrohen Monarchen mit
einer bunten Gefellfchaft auf vielen blitzenden
Gondeln den Heiligen See durchqueren und

durch den Hafengraben der Pfaueninfel zu
[treben, jenem wunderfamen Märcheneiland,

das uns fein Künftlergeift ebenfalls erfcbloffen

hat. Eine romaniifche Beftimmung war ihm
fchon durch den Großen Kurfürften zuteil ge
worden, der die anel einft dem Zauberer und
Alchimiften Kunkel als Wohufiß zuwies. Diefer
haufte hier viele Jahre mit feinen glühenden
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Schmelzöfem und wenn es ihm auch nicht ge

langf Gold herzuftelleu- fo if
t er doch der un

gewollte Entdecker de5 Nubinglafe-.z geworden.

Friedriä) Wilhelm ll. fchmiickte die Infel mit
vielen gotifch-romantifchen Bauwerken- die in

wundervoller Harmonie zu ihrem uralten

Eiehenbeftand ftehen. Da5 .Schloß felbft erhielt
die Form einer verfallenen Ruine. Wenn wir
aber diefe Parkeinfamkeit betreten- fo gedenken

wir weniger ihre5 Schöpfers glg Friedrich

Wilhelms lll. und der unglücklichen Königin
Luife. Hier fowie auf dem nicht allzu weit

entfernten Landgut Paten haben diefe für ein

idollifeh oertra'umteö Leben in ftiller Natur ge

fchaffenen Menfchen ihre frohften Stunden oer
lebt - auf Schritt und Tritt- in den Gemächern
de5 Schlafer und auf einfamen Parkwegcn
folgen wir ihren Spureny big am andern Ende
des Ufer-3 eine Gedächtnishalle mit Luifens
Büfte an die ftillen Abendftunden erinnern in

denen ihr Gemahl in fpäteren- befferen Jahren
noch oft in tiefer Wehmut ihrer gedachte.
Sein künftlerifch begabter Sohn und Nach
folger, Friedrich Wilhelm lf/.„ fand in dem

nun zur vollften Blüte entwickelten Hochklaffiv'
zismus die feiner wirflichkeitgfremden Natur
gemäße Ausdruclweife und in Schinkel einen

verftc'indnisoollen Vollender feiner Ideen. Ein
Denkmal der Dankbarkeit und Freundfchaft feßte
der König ihm im Bcftibiil feine-.z Schlößchenc.

Charlottenhof- ihrer gemeinfamen Schöpfung,

Wie lebhaft diefer an allen Bauten beteiligt

wan erfehen wire wenn wir Schinkels Werke
mit denen feiner fpäteren Architektem Heffe und

Perfius, vergleichen. EI if
t

nicht der allen

Bauwerken damaliger Zeit gemeinfame Zug der

Antiker wae uns befonders aufwerten läßt- fon
dern ein Schimmer romantifcher Schwermuh
der über ihnen ausgebreitet liegt, Diefe ganz
perfönliche Eigenart empfinden wir fchon in den
Handzeichnungen des jungen Kronprinzen, die
im Hohenzollernmufeum aufbewahrt werden.

Auch die Kupferftiche im Schloß Charlottenhof
find nach diefem weltfern erhabenen Gefchmacl
ausgewähltx und unter ihren jetzt in Bergeffen

heit geratenen Darin-[lungen begegnen wir nie
mals fentimentalen Trioialitäten- die fich iiber
lebt haben - in allen herrfcht das Maß der
Harmonie- der Vollkommenheit auch in der

Eigenart.
Wie fchon erwähnt, verdanken wir die ftil
gerechte Vollendung Potsdams Friedrich Wil
helm lil. Seine Gabe, mit wenigen Mitteln
die richtigen Punlte künftlerifch zu beleben, er
wies fich als meifterhaft; ebenfo genial bei aller

Individualität die künftlerifche Anpaffung an
den Stil von Sansfouci, die einzigartige Ver
fchmelzung des Klaffizismus mit dem ihm an

fich wefen5fremden Barock.

Die Perfönlinhleit des Herrfchers fpiegelt fiel)

Pfaueninfel
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am ungetrübteften in feinem Lieblingsfiß Char
[ottenhof. Als Kronprinz erhielt er das Grund
ftiick zum Gcfchenk, während feine Brüder, der
fpätere Kaifer Wilhelm l. das Gelände des
Babelsberger Parks und Prinz Karl das von
Glienicke nach ihrem Gefchmack bebauen und

bepflanzen durften. Wie Friedrich Wilhelm [U.
in Schinkel ein Meifter der Architektur zur
Seite ftandf fo war der nicht minder begabte
Lenne ihm eine wertvolle Hilfe für die Garten
anlagen. Ein Märchenland antiker Phantafie
haben diefe drei Meifter künftlerifchen Emp

findens auf märkifchem Boden entftehen laffen.
und in jedem Frühjahr, wenn die Sonne Blu
men und Sträucher zu glühenden Farben er
weckt, wird es uns wieder lebendig. Treten
wir aus dem pompejanifchen Beftibiil des

Srhlößchens das durch ein blaues 'Fenfter
mhftifch beleuchtet wird, ins Freie. fo umfängt
uns der Schatten dunkler Kaftanien- unter dem
unzählige Maiglöckchen ihren Duft ausftrömen.
Weiße Büften am Ein- und Ausgang kenn
zeichnen ihn als Dichterhain. Geradeaus öffnet
fich der Rofengarten- wir aber fuchen in der
entgegengefeßten Richtung eine kleine Anhöhe
auf, die in einem Waffer liegt und mit dem

Zeitland durch zwei Brücken verbunden ift. Hier
genießen wir, durch die Zweige alter Bäume
und tief herabhängender Weiden halb verbor
gen- den Blick auf das anmutige Schlößchen und

.457?PFL.. 3.1.“.

zur Rechten den auf das Römifche Baht deflen
Gartenmauern in den See hineinragen. Der
Park felbft zeichnet fich durch ruhige Wielen
flächen mit plaftifch fowie malerifch fehr wir
kungsvollen Baumgruppen aus.
Als König erhielt der phanlafiereiche Kron
prinz Gelegenheit, feinen Ideen großartigere

Formen zu geben. Zunächft wandelte Lenne

Sansfouci nach dem Ideal der klaffifchen Gar
tenkunft um, ohne felbftverftändlich dadurch fei
nen barocken Charakter zu zerftören. Immer
noch galt die Natur als Vorbild. man wollte ihre
Wirkung aber durch natürliche Eingriffe er

höhen und nicht durch künftliche »Überrafchun
gene. Schloß Sansfouci erhielt eine Marmor
baluftrade- mit Löwen verziertj und die Maul
beeralleef die den oberen vom unteren Garten
trennt; auf dem runden Platz, zu dem die

Schloßtreppe führt. wurde eine große Fontäne
angelegt und zwifchen die Statuen Marmor
bänke gruppiert. An Stelle der alten Orangerie

häufer grünten bald die drei fizilianifchen Gär
ten. Von ihnen fiihrte der Weg durch ein

Felfentor iiber die Chauffee zum erdifchen
Garten. Die Maulbeerplantage wurde in einen
Paradiesgarten umgewandelh den im Herbft
bunte Afternj Trauben und Kürbiffe in römi

fcher Farbenpracht fchmücken, Der ferne
Ruinenberg erhielt einen Ausfichtsturn und
auf der Hügelkette zwifchen Belvedere und

Das römifche Bad im Park Charlottenhof.
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Blick

Sansfouci erftand die großartige Orangerie
anlage„ deren impofante Bauweife fchon Vor
boten der beginnenden Renaiffancerichtung auf

weift. Am Haupteingang aber erhebt fich feit
jenen Zeiten die in feierlicher Einlamkeit über

dem tiefen Waffer ruhende Friedenskirche eine
Schöpfung nach altchriftlichen Vorbildern mit

Bafilika und Glockenturm. Der vor dem Tor
befindliche Obelisk if

t mit ornamentalen Hiero
glophen ohne weitere Bedeutung oerfehen, und

der Triumphbogen am Fuße des Mühlenberges
erinnert an die Niederwerfung der badifchen
Revolution durch den damaligen Prinzen Wil
helm. Die Alleeh die zum Nebeneingang fiihrt,
war fchon unter Friedrich Wilhelm lll. um die
Billa Liegniß und das Kabinettsbaus bereichert
worden.

Der König wollte mehr: die ganze Jule(
Potsdam follte in ein Paradies umgewandelt
werden. Die in antikem Stil gehaltenen Dorf
kitchen von Sakrow- Bornftedt und Kaputh
legen hiervon Zeugnis ab. Ein großes Stück
Wald wurde als Wildpark umfriedet. Auf dem
Pfingftberg follte vor dem Teehäuschen Fried
rich Wilhelms lll, eine große monumentale
Schloßanlage entftehen und bis zur Wein

meifterftraße in Terraffen und Kaskaden herab
fiihren. Noch ehe ihre Ausführung vollendet
werden konntef brach der hochfliegende Künftler
geift zufammen- und wie ein eindringliches

Symbol aller menfchlicben Vergänglichkeit mutet

vom Park Babelsberg auf die Heiligegeiftkirche

uns heute der in ftiller Einlamkeit ruhende
mächtige Torfo feines letzten Werkes an.
Der Bruder und Nachfolger Friedrich Wil
helms ll/.„ der fpätere Kaifer Wilhelm l.

„ hat

uns in Babelsberg ein Zeugnis feiner Nei
gungen und feines Lebens hinterlaffen. Mutet

fchon das ebenfalls von Schinkel nach des da

maligen Prinzen Angaben erbaute Schloß durch
feinen burgartigen Aufbau und feine Zinnen
kriegerifch anf fo begegnen wir im Park felbft
auf Schritt und Tritt militärifchen Erinnerun
gen. Hier erzählt die Feldberrnbank von der

erregten Unterredung mit Bismarck, die der

Auftakt zu Preußens Größe wurde; dort oer
kiindet das Siegesdenkmal den ruhmvoll ge.

wonnenen Krieg von 1870. In ein »Bildftöckl

if
t die Kugel eingelaffen- die den jungen Prin

zen in feiner Nähe während eines Gefecht!
verfchonte; Flatoroturm und Gerichtslaube oer
vollftändigen das einheitliche Stimmungsbild.
Es kann nicht größere Gegenfc'iße geben als

Charlottenbof und Babelsberg als die beiden
Brüder Friedrich Wilhelm l7. und Kailer
Wilhelm l.

,

als die Nachwehen der gcfühlvollen

und d'as Anbrechen der neuen- materialiftifchen

Zeit. Nur die Architektur fchreitet in ihrer
langfamen Entwicklung weiter. Die fchon an
der Orangerie leife angedeuteten Renaiffance
motive kommen am Schloß Babelsberg in dem

von England übernommenen »Tudorftile zur
vollen Entfaltung, Das im Gegenfaß zu den
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andern Potsdamer Gärten ftark hügelige Ge

lände. das reizvolle Ausblicke auf das Waffer
der Havel gewährt. wurde unter Lennes Mei
fterhand zu einem waldartigen Naturpark um
gewandelt und if

t

feiner einzigartigen Lage

wegen zum Lieblingsaufenthalt vieler geworden.
Der dritte der drei Brüder. Prinz Karl. ließ
auf dem Gelände. das fiä) an der Havel. gegen
iiber von Sakrow. zwifchen Glienicke und

Nikolskoe. hinzieht. ein antikes Wunderland im
Sinne feines älteften Bruders entftehen, Die
der Öffentlichkeit leider nicht zugängliche An
lage läßt diefen unbekannteften der drei Prin
zen als eine künftlerifch ebenfalls feinfinnige

Perfönliäzkeit erkennen. Das kleine pompe

fanifrhe Schlößchen und die vom Neneiffanceftil
beeinflußte Loggia Alexandra ftammen von

Schinkel. und mancher Duräzblicl. z. B. der an
der Teufelsbrürke. laffen uns die geheimnis

vollen Schönheiten des verfchloffenen Märchen
parks von ferne ahnen. Nach Wannfee zu er
innern Blockhäufer und die Kirche von Nikols
koe an die ruffifrhe Heirat der Prinzeffin Char
lotte.

Die letzten beiden Kaifer. Friedrich lll. und
Wilhelm ll.. fanden nur noch Nebenfächliches
zur Vollendung zu bringen, Als ihren Wohn
fitz wählten fie fich das Neue Palais. .

So tritt die landfchaftliche Entwicklung Pots
dams heute als ein abgefchloffenes Ganzes vor
unfre Augen. Mancher Entwurf blieb durch
den Tod eines Herrfwers unvollendet oder
wurde zugunften andrer wieder verworfen. Auf
dem Pfingftberg wollte Friedrich Wilhelm ll.
ein im gotifchen Stil gehaltenes Schloß von
kathedralähnlichem Ausfehen errichten laffen.
aber es kam nicht mehr zur Ausführung: auch
Friedriä) Wilhelms [U. Plan gelangte nicht zur
Vollendung. Den Tornow erwählte Friedrich
der Große einft für das Neue Palais. Fried
rich Wilhelm ift. fpäter ftatt Charlottenhof;
aber beide änderten ihre Abficht. und heutiges
tags hat ihm die große Krankenhausanlage

Hermannswerder eine andre Bcftimmung ver
lieben.

Die Hohenzollern. die uns diefes Gartenpara
dies an der Havel gefchenkt und mit fein aus
gebildetem Kunftverftändnis und pietätvoller
Liebe bewahrt haben. find nicht mehr _ werden
die. welche ihre Erbfchaft angetreten haben. es

hinreichend zu fchützen wiffen? Schon rücken
die Dutzendoillen der neuen Zeit mit unheim
licher Gefthwindigkeit von Wannfee und Neu
babelsberg her näher und näher. frhon ftrecki
der Vampir Berlin feine Riefenarme auch nach
Potsdam aus und droht es zu verfchlingen und

Marmorpalais
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[einen Voror- - Soll dieer
ten gleichzu- Schickfal aua)

machen. Sollte Potsdam einft
es keine Net- drohen? Sol
tung mehr ge- len feine Parks

benS? d R deijieÖgzareit er e- tenz eine äl

volutionszeit der dem Gru

fcheint leider newald gleich

die

d(thrfciLizrcht ?emmet lltolervor er er- en, o er
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fein. Im Som- taglich zwifchen

_mer
werden Fabriken und
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* ick- und dem Ha
nicks mit dar- ften und Trei
auffolgender ben nach Geld

Siefta abgehal- und Gewinn
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zubringenx auch
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a
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[eßteZtiticken mu es e- en a ur

(raubt,
und aus verlieren- das

em Waller ihm erreich

erfchallt das bar if
t und ihm

laute Gekreifch Frieden und

der Padendcn.

-* Lohn nach auf

Wiegernle- 4
'

reibender Ar

fenchwir

heute * ,.g_ ?eV-c»- beit bedeutet?

no von dem z»- - Wer jemals
Charlottenburg Friedenskirche und Maufoleum einen »MMO
vor hundert Iahren- dem unfre Voreltern an
Feiertagen in Kremfern und Wagen vom
Brandenburger Tor aus durch den idollifäxen
Tiergarten- vorbei an vielen kleinen Sommer

häuschem zuftrebtenl Und heute? Durch
den Tiergarten. der einlt in ländlicher Stille
lag- faulen Automobile und rattern elektrifche
Bahnen, kein einfames Plätzchen mehr, alle

Rafenflächen fteif umgittert. Und Charlotten

hof felbft? Der romantifche Rokokopark wird
von den Infaffen eines Lazaretts und Arbeits

lofen bevölkert, irn Schloß aber find allerlei
Verteilungsftellen untergebracht.

gnolien- Flieder, Rotdorn und Kaftanienkerzen.
Goldregen und Rhododendron leuchtenden Früh
ling in Sansfvuci erlebt hat„ einen fatten Som
mer in Charlottenhof oder einen Herbfttag im

goldenen Babelsberg wer in diilteren November

tagen auf der Höhe des Pfingftbergfwlolfes den
Sturm um fich pfeifen hörte oder bei Sonnen
untergang an den Ufern der Havel dem Abend
läuten des fernen Sakrower Kampanile laufehtg
der kann nur von Herzen wünfchen, daß auch
fpäteren Gefchlechtern erhalten bleiben möge,

was Preußens Könige ihrem Volk an bedeut

famen Erinnerungen hinterlaflen haben.
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c9er alte Offizier
Drei Söhne waren mein Glück. mein Leben.
Drei Söhne hab' ich dahingegeben.

Den zweiten gab ich fiirDeutfchlands Thron-
Der wird nun begeifert mit Spott und Hohn.

Den erften gab ich fiir Deutfchlands Sieg - Den dritten gab ich für Deutfchlands Ehr' -
Verloren if

t

Deutlehlands ehrlicher Krieg. Deutfchland hat keine Ehre mehr.

Wofür mein Herz im Leben gefwlagenf
Das habe ich alles zu Grabe getragen. Gerhard Eiilloio



Jtufn. Brot.dt. U. deQuer-dat.Züri'
Oberer Grindelwaldgletfcher

Stand September1915 Stand Auguft 1918

Bekommen wir wieder eine Eiszeit?
Von Prof. ])r. Ch. Herzog (Zreiburg i. Br.)

ie europäifche Menfchheit hat zum minde

ften eine Eiszeit mitgemacht. wahrfchein
lich aber alle vier. Die Frage if

t

daher wohl
berechtigt. ob auch wir mit der Wiederkehr einer

folchen rechnen müffen. Es if
t

natiirlich ftets

mißlich. etwas vorherfagen zu follen..aber es
gibt keinen zwingenden Grund. die Frage

fchlechthin zu verneinen.

'

Die Zeitfpanne. die feit dem Ende der letzten
Eiszeit bis heute oerftrichen ift. ift kürzer als
die kiirzefte durch Berechnung ermittelte Dauer

Oberer Grindelwaldgletfcher Ende Auguft

der Niß-Würm-Zwifweneiszeit. und die Alpen
gletfcher haben heute eine weitere Ausdehnung.
als wir fi

e

auf der Höhe der letzten Zwifrhen
eiszeit annehmen dürfen. während der die

Eisdecken in den Alpen bis auf ganz geringe

Neffe abgefchmolzen waren. Welche Sicherheit
follten wir alfo haben. daß wir nicht auch jetzt
nur in einer Zwifcheneiszeit leben? Daß der
Umfang der Alpenvergletfcherung auch in ge

fchichtlicher Zeit nicht unverändert war. wiffen
Alte Chronikenwir aus zahlreichen Belegen.

x
Ruin. Prof. br. kt.de vum-ati!,"üan
1920
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X . . Ruin. Brot:ltr. '1,deQuervain.Zürich
Gletfcherfront. eine Parzelle jungen Waldes erreichend (bei der fchon zerftorten Steinernen Brucie)

berichten von Vorftößen und Rückzügen der dann beim fchließlichen Durchbruch durch das

Gletfcher. die oft mit Kataftrophen verbunden Eiswehr große Verwüftungen anrichtete. Was
waren, Im oberen Ötztal wurde z. B. der Tal- hier in kleinen Beträgen innerhalb des Kom
bach durch die vorftoßende Zunge des Vernagt- mens und Gehens von Iahrzehnten gefchah.
gletfchers wiederholt zum See aufgeftaut. der kann ebenfowohl in größerem Ausmaß fich
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Unter.Brof.br. kl.beHuelva-n,Zürn!)

Der Grindelwaldgletfcher Ende Auguft 1920

wiederholen. und es if
t nur eine Frage des

längeren Andauerns der klimatifchen Bedingun
gen. die jenes Phänomen hervorbringen. um
aus dem Hinundherfchwanken ein ftetiges

Borrücken der Gletfcher werden zu laffen. In
der Mitte des vorigen Iahrhunderts reichte
die Zunge des Rhonegletfchers faft bis

zum Hotel »Gletfchq heute liegt fie mehr
als ein Kilometer weit zurück im Tal
grund. Auf alten Bildern fehen wir das
wild wogende Meer von Eiszacken des

Oberen Grindelwaldgletfchers und des

Glacier be Boffons tief unten im Tal

zwifchen den Wipfeln der Nadelwälder
ausgebreitet; ein paar Iahrzehnte fpäter

haben fie fich entkräftet ins felfige Bett

ihrer Täler zurückgezogen.
Die Gletfcherforfcher find fich dariiber
einig. daß felbft eine nur geringfügige

Klimaverfchlemterung dazu ausreichen

würde. die Verhältniffe der Eiszeit bei
uns zurückzuführen, Nur über die Art
der Veränderung wird noeh geftritten. Die
einen »verlangen-1 eine Verminderung der
mittleren Iahrestemperatur um nur nur

206. um das Eis der Alpengletfcher wie
der bis in die Ebene verbringen zu laffen.
die andern fordern nur eine Veränderung
des allgemeinen Klimacharakters vom kon

tinentalen zum ozeanifchen Typus hin. d
.
h
.

eine Zunahme der Niederfchläge zugleich

mit geringeren Iahresfäzwankungen. alfo
milderen Wintern und kühleren Sommern.

Wenn wir zur Prüfrgjg diefer verfchie
denen und gewiffermaßen fich gegenüber

ftehenden Anfichten Belege aus der gegen
wärtigen Gletfcherbedeckung der Erdober

flää7e heranziehen. fo feheint es. als ob
die Auffaffung derer. welche ein Anwach
fen der Gletfchermaffen eher von einer

Zunahme der Niederfchläge als von einer
Erniedrigung des Temperaturjahresmittels

erwarten. recht bekommen follte. Während
nämlich im nordöftlichen Sibirien die

hohen Bergketten des Aldangebirges trotz
einer gegen die mitteleuropäifchen Kli
mate um 120 niedereren Iahrestempera
tur nicht einmal an ihren Abhängen be
deutendere Gletfcher tragen. if

t der Kamm
der patagonifchen Kordillere unter 480
fiidl, Breite zufammenhängend mit Firn
bedeckt. und nach allen Seiten ftoßen ihre

Gletfcher bis _ans Meeresufer und in die
Becken der patagvnifchen Nandfeen vor,

Dabei liegt das Iahresmittel der Tempe
ratur hier noch bei 8.406. ftimmt alfo
ziemlieh genau mit dem von Zürich mit

8.50 überein. Wenn man fich diefe Tat*

fache oergegenwärtigt. erkennt man als

bald. daß fiir das Klima die Verteilung der

verfchiedenen klimatifchen Phänomene übers Iahr
und die Ausfchlagsgrößen der einzelnen Faktoren
von wefentlich größerer Bedeutung find als das

Iahresmittel aus den Temperaturen. Es leuch
tet ohne weiteres ein. daß es ein gewaltiger

.1
. or. Lt.de cnc-rain. Levi-wen

,
Llnf

Der Grindelwaldgletfäoer am 26. Auguft 19:2()
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Konkordiaplatz und Zungfraufirn (ein Firnbecken des größten Alpengletfchers)

Unterfchied ift„ ob das genannte Zahresmittel
von +850() aus einer Summe von Tempe
raturen gewonnen ift, deren niederfte und

höchfte (Mitteltemperatur) in einem Falle
_1.40 und 18.406 oder im andern +30
und -l- 13 0 C beträgt, Im erfteren Falle wird
auf eine im Winter gefallene Schneemenge eine
Schmelztemperatur des Sommers von rund 18 0

im andern nur eine folche von 130 einwirken.

Der Unterfchied in der Schmelzwirkung wird
dementfpreehend groß fein.
Wenn wir nun annehmem daß in beiden Kli

maten im Winter gleich viel Schnee falle
- in

Wirkliwkeit wird in dem ozeanifchen Klima

fchon von einer geringen Höhe an trotz größerer

Milde mehr Schnee fallen -„ lo wird diefer
Schnee im fommcrwarmen Feitlandsklima bis

hoch ins Gebirge hinauf abgefchmolzen werden„
im fommerkühlen Seeklima dagegen von einer

gewiffenj und zwar geringen Höhe an nicht mehr
bewältigt werden können. d, h. alfo: es wird
jedes Jahr ein beftimmter Teil davon unge
fchmolzen zurückbleiben. Die Summierung die

fer Anhäufungen aber muß mit der Zeit zu der
Bildung von Firnlagern fiihren- und diefe wie
der, wenn ihr feitliiher Druck ftark genug ge
worden iftj müffen zur Quelle von talabwärts
wandernden GletfHern werden. Wird nun aus
diefen Firnmulden des Gebirges alljährlich eine
größere Menge Gletfthereis verfrachtet. als die
Sommerwärme zu fchmelzen vermag. fo wird

oberell.Thalwilln. J. G

ein ftändiges Wachfen des Gletfchers die Folge

fein. Dies alles nur unter der Annahme trübe
rer Sommer- d. h. mit den Charaktereigenfchaf
ten eines ozeanifchen Klimas. Bon entfchei
dender Bedeutung if

t allerdings das Vorhan
denfein einer Gebirgskette. auf der den größten

Teil des Jahres hindurch die Riederfchläge als
Schnee fallen_ Das if

t

z. B. bei einer Tem
yeratur von +50() an der Meereslüfte fchon
von 1000 Meter Höhe an gewährleiftet.

Diefe Erkenntnis hat dahin gefiihrt. den Rie
derfchlagserfcheinungen bei der Beurteilung der
Gletfcherfihwankungen erhöhte Aufmerkfamkeit

zuzuwenden. In der Ratur der Frageftellung
aber liegt es begründet- wenn man neuerdings

die Löfung der Fragef worauf eigentlich das Hin
undherfehwanken der Alpengletfcher zurückzufüh
ren fei. an der Ouelle der Eisftröme felbft, alfo

in den großen Firnbecken der Alpen fucht„ über
deren Niederfwlagsverhältnifle wir leider bis
her noch fehr unvollftändig unterrichtet waren,

Es handelt fich nämlich darumy das ganze Jahr
hindurch nimt nur die Beobachtungen über Art
und Menge der Riederfchläge, fondern auch die
Kontrolle ihrer Lagerung, Bewegung und fort
fchreitenden Veränderung durch Schmelzen und

Berdunften durchzuführen. An hochalpinen

Stüßpunkten für derartige Unterfuchungen fehlte
es jedoch bisher noch volljtändig.

Ein glücklicher Umftand verletzt uns jetzt aber

in die Lagey dem frühzeitig oorausgefebenen
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Lage der geplanten Gletfcherwarte (Zungfraujoch).

Vorftoß der Alpengletfcher, der denn auch richtig
vor wenigen Jahren mit aller Macht eingefetzt

hatt mit befferen Mitteln wiffenfchaftlich gerüftet
entgegenzutreten- ihn forgfältiger als die friihe
ren zu verfolgen und an feiner Wurzel zu faffen.
Mit Hilfe der Jungfraubahm die feit 1912
bis zum Jungfraujoch (3457 Meter) reicht„ wird
es nämlich möglich feine eine fortlaufende Über

wachung der Vorgänge im Duellgebiet des
größten Alpengletfchers auszuiiben. Auch if

t

bereits ein Plan vorhanden- diefen BeobaGtun
gen durch Errichtung einer Wetter- und
Gletfcherwarte auf dem Jungfrau
joch eine fefte Stiiße zu geben.
So kann alfo die Jungfraubahn. die ur
fpriinglich nur bezweckte, ihre Befucher in ein

dem Durchfchnittstouriften bisher verfchloffenes

Höhenland zu fiihren. nun auch der Wiflenfwaft
den größten Dienft leiften. Als ftändig offen
gehaltener Zugang zu den geheimnisvollen Ge
bieten des ewigen Schnees wird fi

e

wefentlich

zur Löfung der hier erörterten Fragen, befon
ders auch der nach einer wiederkehrenden euro

päifchen Eiszeit, beitragen können. Wenn näm

lich eine folche wiederkommen follte. fo kann fi
e

auch nicht anders einfeßen als mit einem Vor
jtoß der Alpengletfchen wie wir ihm heute eben
wieder beiwohnen.
Die bequemfte und eindrucksvollfte Steller wo
wir die kataftrophalen Wirkungen eines folchen
vorftoßenden Gletfchers beobachten könnenf if

t

'lui-1.J. Inder-eo.'chat-eu
*3m Hintergrund Eiger und Mönch

zweifellos der Obere Grindelwald
gletfch er. Mit unwiderftehlicher Gewalt

bricht er in die Zungwälder der Talfohle bei
Grindelwald ein und pfliigt fie mit feiner Eis

nafe um: ganze Felseclen zerfplittern unter fcif
nem Drucke kräftige Bäume werden vom Eis
iiber der Wurzel abgefchert, und der Vorm-erich
geht unaufhaltfam Jahr fiir Jahr um etwa 100
Meter weiter. Es ift niä>t [Gwer zu bereäzucn,
daß es nur weniger Jahrtaufende bedürfte. urn
bei gleichbleibender Gefchwindigkeit des Vor
riiäens die Gletfcher wieder den Gedirgsrand

erreichen zu laffen. Nehmen wir im Mittel für
ihren Fortfchritt in 100 Iahren nur 3 Kilometer
an (diefes geringe Mittel wegen der größeren
SÖmelzwirkung in den tieferen Gegenden und
der breiter werdenden Täler), fo würden in

rund 1000 Iahren die Gletfcder des Berner
Oberlandes fchon wieder den Brienzer und den
Thuner See bedecken- und weitere 1000 Jahre
könnten genügen, um weite, heute dicht befiedelte
Gebiete des deutfchem fchweizerifchen und fran

zöfifchen Vorlandes völlig unbewohnbar zu
machen.
Wer aber das gewaltige Phänomen ganz

verftehen wil[„ der laffe fich von der Jungfrau

bahn in jene hochgelegenen Firnbecken zwifchen
den Gipfeln der Berner Alpen hinauftragen.
wo vom eifigen Wind und wirbelnden Schnee
die Waffen zum Borftoß ins grünende Land
der Menfchen gefchmiedet werden.

Minn.|mt||l||l|||l||ll|ll|l|||rmmmm--*-
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Die Mutter des jüngften Gerichts
Von Johannes Koll
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ls Michelangelo da Buonarroti. alles
Volk um Haupteslänge überragend. in

der Gluthitze des römifchen Mittags von
der breiten Straße in eine enge Gaffe ab
bog. um den Weg zur Sixtina zu kürzen.
gewährte er auf den Schultern einer viel

köpfigen jubelnden Menge ein Weib.

Und er. feinen großen Geift gewaltfam

zurückreißend von dem Höllenfturz der

Verdammten und der Schreckgebärde des

Weltrichters - denn daran gedachte er
heute zu malen -. erkannte zwifchen den
grünen Zweigen des Volkes die arme

Witwe des Steinmetzen Ratti. Doch die
lärmende Flut. die gegen den Fels fe

i

nes Leibes anbrandete. zwang ihn. den

Riefen. wie ein fchwaches Schifflein mit

zutreiben.
»Was bedeutet dies?“ fragte Buonarroti
einen Greis. deffen Geficht einer vertrock
neten Zitrone glich und deffen fchmutziger
Kopf auch nicht ein Härchen mehr zeigte.
»Die traurige Gefchichte der Witwe if

t

heute zu einer frohen geworden. Herr. Ihr
Sohn lag im Turm. dort. wohin man die

wirft. denen es an Hals und Kragen geht.
Aber die Mutter bettelte fich hinein. die
beiden wechfelten die Kleider. und der Sohn
ging. den Arm vors Geficht haltend. heu
lend hinaus. Nur der Beichtiger fah den
Betrug - fo fagt man -. aber er hielt
reinen Mund. Und der Papft. Herr. - die
Leute fchimpfen über ihn - Herr. Ihr wißt
beffer noch als ich. wie fie über ihn fchimp

fen. Der Papft beftrafte nur die Wächter.
die Alte ließ er laufen.“
Sokam Michelangelo. mitgeriffen von der

Wucht der Menge. in den Stadtteil. der im
Volksmund »Das Hundslocha heißt. Hier
ftockte plötzlich die Strömung der Muffe.
und die gewaltige Woge. die bisher alles

mit fich fortgefpiilt hatte. brach fich an einem

Grüpplein von drei Gefellen mit fchmutzi
gen. verwegenen Gefichtern. die eine Bahre
trugen.

Bei diefem Anblick ftiirzte fich die Witwe

fchreiend von den Schultern der Träger. und
die graue Hülle 'der Bahre abreißend. klagte

fi
e wie eine Wölfin. der man das Iunge

erdroffelt hat. Dort lag ihr Sohn. um ,den

fi
e ihr Leben gewagt hatte. befudelt von

Blut und Wein.
Die Alte fchlug den Kopf auf die Härte
der Leiche. und die mageren Finger im

Schmutz der Straße verkrampfend. fchrie
und jammerte fie. bis nach diefem Sturm
plötzlich Stille ward. Sie ließ die leeren
Augen. die verweint und ohne Seele in dem
grauen Geficht ftanden. umherirren. Kein

Säzluchzen holte die gequälte Bruft mehr
herauf. keine Träne küßte ihre Wangen;
denn ihre Tränenbeutel waren leer. und ihre
Augen heiß und ausgebrannt wie das Bett
eines Eampagnabaches im Iuli.
Da er aber die Mutter fah. ward Michel
angelo von Mitleid über fi

e gerührt und

ging ftill davon.
Der Alte fchlich ihm nach: »Herr. kennt

Ihr die Gefwichte vom verlorenen Sohn der
Witwe Ratti? Gefund und fchön fchlug er

fich zu den Söldnern. und elend an Leib
und Seele kam er nach Haufe, Aber auch

fo noch hätte er ein Rückhalt fein können

für das arme Weib. das ihn zur Welt ge

bracht. wenn nicht Wein und Dirnen mehr
Gewalt über ihn gehabt hätten als das Ant

litz feiner Mutter. Doch er lief zu dem roten

Geficht einer Dirne und kam nicht mehr in
das Kellerloch. wo die Alte wohnte, Da
ging das Weib ihn fuchen und fand ihn am
dritten Tage im Freudenhaus. Keinen Vor
wurf wagend. fetzte fie fich auf die Schwelle
und. als Antonio. die Flafche in der Hand.
ihr ein Almofen zuwarf. hob fi
e nur den

Blick. Da gab die heilige Mutter der Mut
ter Macht. daß der Sohn ihr folgte. Aber
der Teufel. Herr. ift ftark! Da ging fi

e zum

zweitenmal ihm nach und traf ihn noch am

Abend im Grünen Papageien. wo fie die

Pläne aushecken. den Reifenden aufzulauern.
und wo ein Mord um ein Goldftück feil ift.
Wieder ging der Sohn mit feiner Mutter.
aber nach zwei Tagen flog der Vogel von

neuem aus. Doch diesmal brauchte ihn nie

mand zu fuchen. Die ganze Stadt wußte.
wo er war: im Turm. wo die liegen. für
die der Strick fchon geknüpft ift.a

So fchritten die beiden einher. eingeteilt
zwifchen der Glut. die der blaue Himmel
herabfcboß. und der Hitze. die die fchweren
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Steine der Straße emporftrahlten- bis
Buonarroti die Tür der Sixtina öffnete.
dem Alten ein Geldftüel gab und ihn lau

fen ließ.
Er aber. mit einer Bewegung feiner
Augenbrauen die fragenden Schüler und

Bewunderer zurückfweuchenb ftieg das Ge

rüft hinan. das vor der Wand des Welt
gerichts emporwuchs. Dort oben letzte er

fich. ohne das Getümmel der herabftürzen
den Verdammten zu beachten. auf einen

Scherneh und als fich die Kühle des Rau
mes lindernd um feinen grauen. brennenden

Schädel legte. ftieg mit dem Gedanken an.

das Schickfal der Witwe Ratti auch die Er
innerung an das_Weib auf. das ihn der
Welt geboren hatte.
Die bewaldeten Hügel von Settignano

erhoben fich und das einfache Landhaus
wo er in dem kümmerlichen Garten die

erften Schritte getan. Aber fo fehr er fich
auch mühteh dem Bild der Mutter Farbe
und Leben einzuhauchem nichts meldete fich

als ein kühler. beruhigender Schatten. den

man in der' Hitze des Tages fucht, und das

flüchtige Gefühl einer zugreifenden Hand,

die das ftolpernde Kind am Arm gefaßt

hatte.

Dies alles wäre mit dem Grau der be
ginnenden Dämmerung zu einem Dunkel
verfchwommem wenn nicht ein Schrei. Angft

und Bitte zugleich. fich feit nahezu fechzig

Jahren in feinem Ohre feftgebiffen hätte. der

Schrei. den feine Mutter ausftieß. als fich
der Vater jähzornig mit einem Stock auf
den Fünfjäbrigen ftiirzte. der über die Er
laubnis hinaus mit den Kindern des Knech
tes im Walde gewefen war. Aber die Mut
ter warf fich zwifchen den Wütenden und
den Zitternden und fing den Schlag mit

ihrem Leibe auf. Und der Alte bedachte. wie

fich ihm- feitdem der Sechsja'hrige die drei

Schollen auf den Sarg der Mutter warf
nie mehr eine Hand geöffnet hatte. um nur

zu geben, wie fie alle hart und roh ihn

ftießen- bis die Ausficht auf Geld fi
e krie

chend und gefchm'eidig machte. Er hatte
nichts gekannt als Arbeit für feinen Herrn
und geizigen Dank. Nie war er. auf
gebraucht vom Handwerk und der Oual tief
ften Sinnens- in die weichen Arme einer
forgenden Frau gefunken, Nie hatten fich
Kinder. feine Kinder an dem Heimkehrenden
emporgefchmeichelt. Die Eiche feines Lebens

ftand einfam, Nur Äfte und Zweige hatte
fie getrieben. keine Früchte, Wie lange
würden die Blätter feines Baumes noch
Saft halten?
Über den Grübelnden war die Nacht ge.
fallen. bis der Schein des Mondes- der die
Augen der Fenfter öffnete. auch feine Wim
pern emporzog und ihm das faft vollendete

Werk zeigte. Aber das Kindr das der Geift
des Meifters geboren. wurde zum Alp- der
fich fchwer auf die Bruft feines Vaters
legte. Dem Alten fchien's. als habe die ge
übte Hand unbewußt den Verdammten das

Geficht des ewig fich felbft Betrachtendeu
gegeben. Wollte der Herr des Gerichts ihn
warnen. daß erf der die Schrecken des leßten
Tages beffer kannte als fonft ein Sterblicber,

auch ftrengere- zu ftrenge Rechenfebaft ab*
legen müßte? Ihm war'sf als ob jedes
Auge aus dem Getümmel ihn anfäbe- die
Guten mit Abfchem die Böfen mit höllifch'er
Freude. 7_

»Erbarmem Herr. Erbarmenla(

Da öffnete fich zwifchen dem Jubel
Seligen und der erhobenen Rechten des
Richters die Wand. und aus dem Licht einer'
Tropffteinhöhle kam Maria. die Mutter,
mit flatterndem Engelfchwarm hervor, f.

"

daß bald das Schreckensbild verdeckt W
von den fchlagenden Flügeln der reinen

fter und dem Silbermantel der Himmel'f
königin. Zugleich begann ein Klingen und
zartes Jubilieren- der Äolsharfe gleich, in
der Stille des Raumes zu fchwingen. In
der Bruft des Meifters fproß ein kleines
Tröftelein. das feinen Duft veilrhengleiw
ausftrömte. aber der Staunende wußte nicht.
ob es ein Duft oder ein Stimmlein warf
bis er merktef daß feine Seele das »Salve
der fchwebenden Geifterf die um Maria
kreiften. mitfummte. _
Da ftürzte Michelangelo auf feine Knie.
und feine Stimme milchte fich wie die
Pedaltöne der Orgel in das »83er regina
der Engel,

»Gegrüßt leift du„ Königin!

Es fchien, als habe der Balz die Stim
men und Stimmrhen der Kreilenden ermun
tert; denn in dem vorwärtsfchreitenden Ge
fang Water miserjeorajae. Mutter der
Barmherzigkeit. blißten gleich aufleuwtenden
Sternen die Worte: elta *- Leben. clulceclo_ Süßigkeit. et spes oostra - und unfre
Hoffnung _ salue.“



Michelangelo du Coravuggjo: Loutenfpielerin
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Aber immerfort hauthte ein Terzett der

reinften und feinften Stimmchen. tauben

gleich vor der Jungfrau-Mutter fchwebend:
»Zaire-e, 88.172, reginaia

In dem Klingen breitete die Strahlende den
Mantel ihres Erbarmens iiber den Hoffen
den. Eine befreiende Müdigkeit drückte ihm
die Augen zu und gab ihm die Klarheit des
»Salvea noch mit in feine Träume. -
Als Michelangelo im Dämmerlirht des
neuen Tages aufwachte. wifchte er fich den

Staub der .Nacht aus dem alten Geficht und
dem grauen Haar. rieb Farben an und er
griff den Pinfel. Und er. der Riefe. der noch
als Greis fo viel Marmor vom Block hieb
wie fiinf Gefellen in der gleichen Zeit.
arbeitete ohne Speife und Trank bis zum
Abend.

Aber feine' Hand vollendete nicht die

Im kkleicl cler ?thus
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Aus cler Truhe nahm fie mit Lager fianci
Das alte vrüchige Kleici.
5te 20g es an. Die vergilbte Seicle freenet
Urn ihre kincilichen finkien baufehig uncl weit.

Sie trat v0r eien Spiegel, unci es raufchte fehr,
Staunre fich an mit erhobner Stau'.
Da fchien fie fich ciiefelve nicht mehr.
Schien reif fich unci wiffenci wie eine kran.

Ss war ein Duft in ciem alten kkleick,
Nie v0n 80mmerr0fen uncl Sommernächten heiß,
Als hätte einen [reih, gebenecleit,
Umfchl0ffen ciiefe Zeicle weiß.

?ils hätte fich unter äiefem Kleici
Im Zch0ß cler Uhne geregt clas kkincl.
?ils hatten Srüfie, ledenfpenaenci bereit.
Seat-net cirin, wie elle Srüfie cler Putter finci.

*

Da fchoß es ihr in elle Schleife rot.
Über cken [reih lief ihr erft heiß, clann kalt
?liegencier Scharnier. [incl Zitterncl, wie in n0t,
Srbebte ciie rührencie Geftalt.

Kb firelfte fie hafilg cler Ahne Kleici
Unci flüfierte: „l'timm Zurück, was cieint“
Unci ftieß es in cler Dunkelheit
Tief. tief wiecler in cite Truhe hinein.

Schreckgebärde des Richters. nicht das Ge

tiimmel der Verzweiflung. Zn dem Raum

zwifchen dem Jubel der Seligen und dem

ftrafenden Gottesfohn fchmiegt fich Maria.
die Mutter. als einzige der Begnadeten nicht
einftimnrend in das Frohlocken der Freude.
Sie wendet das Auge ab von dem unver
föhnljchen Zorn ihres Sohnes und wirft
einen letzten Blick in die 'Verzweiflung der

Verdammten. ihren verlorenen Söhnen
wenigftens diefen Blick in ihre Qual hinab
fendend. damit den Ärmften der Armen.
wenn auch niiht die Sonne der göttlichen

Gnade. doch wenigftens der Troftftern der

trauernden Mutter flimmere. Sie. die Mut
ter der fchönen Liebe. kann nicht verdammen

und zerfchmettern. nur heilen und verzeihen.
denn Mutterliebe if

t ftärker als Angft und

Not und Tod und der Zahn der Zeit.

3 s Z i?

Grete warte
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ZVS( (in Sie*
*

Von .Lorenz Kierhüll-Peteefen

Seele kann von Seele/ Treue nicht von Twin
Wird nach jedem Ahean jeden Morgen nenZ

Herzen können heeehen,wie der Leib zeehri-lm

Leib von Leiö kann iaffen- Zieh Sen Lief-e niiiit.

WWW-en willft dn wandeenfwandre fiidwlirtö nie:
Sind der Dörfer viele in demLand Knang Si.

Sine kee Mädchen man-hm braun und rofenreh

Zieht an ihren Lippen mancher_fichzu Tod.

Viele fa
h

ic
h

wandernf keiner kom Zinn'ickf

Muße im Leiöe (affcn Liebe, Luft und Glück.

Oreiundaihtzig Dörfer zählt der Stamm der Li.

Schön fine feine Frau-2m doch fi
e lachennie.

War ein junger mnntree Buch-he in K11(Lin.

Leicht war feine Sohle, leicht fein lefer Sinn:

Ahfahied nahm er heimlian keiner dreh erinneth

Schlich fich ftill bon bannen durch die Sommernacht.

,Wegefvirrer ?Bande-eh fagf wo kommfcdn her?" -
Spricht er: „Fern vomBerg-.7 und ic

h will zumPiece."
-

„Golle gernhig raftenf ?eit nnd Stunde kommtx

Eileneen verbirgt fich of() was freut und fremmt," -

Stunde kann um Stunde. „Freund/ dein *LL-?ein if
t gut,

Riefeli: mir (die Fenee durchs erftareteBlut!" -
,Wegewirrer Wandrer/ fag„ was wanderft en?

Sahft dn meine Tochter? Sahft en Ho Sicin Sie?"

.Le-fe klang die Tür-y leife nahte fie.
-

Geltfam find die Sitten Ion dem Stamm derLi. -
Sing dee fremde Fremeling nieht allein 311eAni»

Folgt ihm feine Sanini felgt ihm Je Siän Su.

Liebe le'fehtdie Lampen: ,Komm und küffemichi'

Hub fi
e an zu weinen/ weinte bitterlieh.

Leite (eis die Slieeee aus dem.Liebesbann

Engumfehlnngnee Arme/- fehlnchzend fi
e Sega-nn:

'

„Harte Götter herrfchenüberm Stamm der Li
Seine fchönftenTöchter leentenLachen nie!

Ziehe muß Ierfagen/ was die Liebe flieht

Liehlich locktbie Blüte! graufig if
t die Frucht!

Unfer erftes .Ziehen if
t wie Sift fo ftakaf

Frißt in den unde-mxwählt in feinem Nic-kk

Unfer erftes Lieben if
t

ihm legte Net:

Sieben fieche?Wochenendet ekier Ted.

i

z.Bir jedochgefunden durch des Satten Pein

Sein wird nnfeeLeidein nnd wie felbft fine rein.

Llusfah cihertragen heißt man felchenBund

Unheriiheten Schoß-:s gehenwie Ziigeunö,

Unglück härtet OeezenFnnd im Stamm deeLi
Nimmt' den erften Saiten man aus Ziehe nie 7

3| der F(qu geörochenfwählt in heflrer Wahi
'Dann die .Leibgelöfte liehend ldenSemahi,

Ourfft nicht in mich dringen! Seh in Frieden fort!

Andre Ziel-e fnlhe die an anderm Orc!

Zieh-.y lantre .Ziehe heißt mich Zen die gehn.

?Bill mit reinem Herzen meinem Sehickfal ffehn.

Nur dies einef kleine ic
h

neahhiiten mag:

Sag mie dein ?uhanfe/ deinen Namen fagF

Daß auf fieheemWegef wenn dich wer OielleiÖt

Einmal follte fuehemer dein Heim erreicht."

Nannt' ee feinen Lia-nem feine Heimatflne.

Fern im Oft erea'mmertfchendes ?Morgens Spur.

Sah fie ihm 311mScheidan tränend ahgewanötf

Ihre marmeriyeifzeimarmerkiihle Hand.



*Liebe du. o Liebe. was if
t

ftark wie du!

Fragte Wang die Sonne: ,Sahft du Ho Stein Sn?"

Barg in Nebelfahleiern Sonne ihr Seficht.

Senfzte Wang. der junge: „Reim du fahft fi
r

nichti'

Vieles fieht die Sonne. was kein Auge fieht.

Wann fie ftrahienwandelnd ihre Bahnen zieht.

Sah fi
e

auch das Mädchen. heiß im Fieberbrand.

Niegegangne Wege wandern durch das Land.

Zn den .Llugenfternen [ofehihm aus das Licht.

Eitergelbe Schwär-en deektenfein Srfiaht.

GHeite( kahl und Brauen. aufgeborftne Haut.

Hinter riff'gen Lippen ftöhncnd ftarb der Laut.

Vor drei langen Wochen aus des Vaters Haus

Trieb mit Orohn und Fluchten.man die Sieehe am?, 1

Sprach zu fich das Nicidahen: „Muß ic
h wandern gehn.

Wander ich. den e in rn noch einmal zu fehni*

Grieg vom Tal zu Berge. ftieg vom Berg gn Tal.

Sue-hie kaum [ichSpeife. litt des Hungen? Qual.

Nuhr.: nachts in Höhlen. wanderte bei Tag.

Litt. was nur die Liebe liebend leiden mag.

Wanken Ganges fehleppte fi
e

durch Kiri Lin.

An des Haufes Treppen [töhnend fank fie hin .*

Hat e in Wort gelprochenmit gebrochnemKlang.

Nur ein winzig Wörtlein. feufzte leife: „-Lkiangi'

*Liebe du. o Liebe. was ift ftark wie du!

Fragte Aiang die Serum' ,Saht theHo Stein Sie?"

Sing ein lichtes Sternlein auf am Himmeiszeit.

Blickte freundlich nieder auf die Erdenwelt.

Fick ein Ehrgfanthemenblättiein Som Balkon.

Tönte wie Zur Antwort unten leifer
Ton.

Wandte Wang die Augen. fah im Mond-:nlth

Eines fremden Mädchens blaffes Angeficht.

Grieg er eilends nieder. öffnete das Tor:

Lag ein fiechesMädchen regungsloö davor.

Faßt mit ftarken Armen er den leichtenLeib.

Weitere behutfam faaht das fremdeiWeib.

Hriilte fi
e in Decken. fiößte roten Wein

Den berfehrtenLippen fanft und forglich ein -
Negten die Lippen. und ein Name klang.

Klang'fein eigner Name. leife. (eis und bang.

Liebe du. o Liebe. was if
t ftarywie du!

Leife Lippen heben: ,Kennft dn Jo Shin S137'
Neigte ftumm fein .Antlitz Wang dem ihren Zu.

Krißte ihre Schweden. fpraehein Wörtiein: ,Oul'

Lille taufend "Jahre ift erfiillt die Zeit.
Daß R17 28a aus Liebesnoc dieWeir befreit.

Lille taufend Jahre wird ein Gegen nen.

Lift genannt das Snadentvunder Liebe-stern.

Krifzte LLarig die Sirche auf den welken Oklund.

Sprung fi
e

auf vom Lager. fröhlich und gefund.

Ward ein großes Staunen ringsum in Kui Lin.
Eilt in alle Lande fchnell die Kunde hin..

Li Schi Min. der große Kaifer in Peking.

- Sande' auf grünem Samte einen grildnen Ring.

Gaß N11 Wa. die Söttin. auf dem Himmeisthrom_

Stand ein Spruch daneben: ,Lieb der Liebe Lehre'

Seele kann von Seele. Treue nicht von Treu.

'

Wird nach federn Abend jeden Okkorgenneu.

Herzen können brechen.wie der Leib Zee-bricht.

Leib ben Leib kann kaffen.Lieb den Liebe nicht]
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?es Irene? enn' ?Zr-m
Michelangelo da Caravaggio: Lautenfpielerin (vor S. 509) - Albrecht Curio: Ein fonniger Tag (vor S. 437) -
(vuftav Maier:Enlenböck: tlnter dem Jliederbufä) (vor S. 441) - Franz (Herner: Ludwig Willlner (vor S. 489) *
Martha Unger: LefendeBäuerin (vor S. 517) - Karl Suilling: Mittler und [lind (vor S. 429); Urfelchen (vor
S. 473) -- C. L. von Marcard-Cncuel: Chryfanthemen (vor S. 421) - Heinrich Schwindfaäl: Gulliver (vor
Z. 465) -* Gufrinuö Ambrofi: Die ewige Sehnfuäjt (vor S. 457) - Bildnis Guftinus ?imwa (S. 513) -

Arthur trickton: Das japanifcheTeehäuschcnim Vark von Sansfouei (vor S. 493)
wei Gemälde der älteren Kunft Italiens
und der Niederlande mögen uns einmal

wieder vor Augen fiihren. was früheren Jahr
hunderten als »naturaliftifcha galt.

Zumal wenn wir die Lautenfpielerin
des Michelangelo da Caravaggio
aus der Liechtenftein-Galerie in Wien betrach
ten und mit der Zeichnung auch die vollen. fat
ten Farbentöne auf uns wirken laffen. will es
uns heute feltfam erfcheinen. daß der Maler die-
fes Bildes im 16. und 17. Jahrhundert als
Haupt der naturalkftifchen Schule in Italien _qe
ehrt wurde. und daß fein überragender Einfluß
nicht nur in Italien felbft. fondern auch im

Norden. felbft bei Rubens. zu fpüren war. Sein
heftiger und leidenfchaftlicher Charakter fowie

fein wildes und abenteuerliches Leben (155() bis

1609). das namentlich gegen Ende voller Unruhe
war. mögen dabei mitgewirkt haben, Aber frei
lich auch mit den geläufigen und geheiligten

klaffiziftifchen Anfehauungen feiner Zeit ftand
Caravaggios“ künftlerifche Art in Widerfpruch.
Den Refpekt vor den vier damaligen Grund
forderungen wahrer Kunft: invenzione. decoro.
difegno. bellezza. fucht man bei ihm vergebens.

Auch arbeitete er die feelifchen Probleme und
die fie fteigernden Lichtftimmnngen - ein Stre
ben. das er mit den jüngeren Malern der Hoch
renaiffance teilte - weit fchärfer heraus als
feine Zeitgenoffen. Mit den Venezianern. mit
Tizian. Tintoretto und den Baffani. an die auch
zahlreiche Motive in feinen Gemälden erinnern.
teilt er den Sinn für Beleuchtungsprobleme. an
Giorgione erinnert feine Vorliebe für das da
mals in Mittelitalieu wenig übliche Halbfigu>

renftücl und die Neigung zu melancholifch ge

färbten feinen feelifchen Stimmungen. Seinen

Ruf als Neuerer begründeten in Rom jene Dar
ftellungen von Blumen- und Früchteftilleben. an
denen die treue Naturbeobachtung und die forg

fältige Wiedergabe optifcher Erfcheinungen ge

rühmt wurden. aber'auch genrehafte Darftellun
gen von Einzelfiguren mit fcharf ausgeprägter
Phyfiognomie. begleitet von dem Beiwerk male

rifch angeordneter Stilleben. Zu feinem eigent

lichen hiftorifchen Ruhm aber kam Caravaggio

erft als Schöpfer jener (gleiwfalls von den Ve

nezianern beeinflußten) Genrefzenen novellifti

fehen Inhalts. fiir welche die fie beherrfehendeu
Öalhfiguren geradezu Erkennungszeichen gewor
den find. Solche Dar'ftellungen von mufizieren

den jungen Leuten männlichen und weiblichen

Gefchleehts. Kartenfvielerinnen. Wahrfagerinner.

ufw. zeigen im einzelnen eine in der zeitgenöffi
fwen Kunft ungewöhnliche Unbefangenheit.

feinfte Empfindung für Stimmung und feelifä>e
Charakteriftik und haben dabei im ganzen einen

außerordentlichen Reiz der malerifchen Erfchei
nung. Mehr als diefe zwar aus dem Leben ge
griffenen. falten und faftigen. aber doch keines

wegs roh wiedergegebenen Szenen waren es

Caravaggios allerdings ftark irdifch gehaltenen
religiöfen Darftellungen. die ihm. befonders in

kirchlichen Kreifen. den Vorwurf des Naturalis
mus zuzogen. obgleich er auch hier bei aller
»Menfcbliehkeit- nie das Ideal echt italifcher
Monumentalität außer Augen ließ. Als Kolo
rift ift er defto rückhaltlofer bewundert worden.
Namentlich in feiner erften. farbigeren Periode.
deren reife Darftellungen - zu denen wohl auch
die Wiener Lautenfpielerin gehört - in einem
warmen. goldigen Ton zufammenklingen, Diefe
Kraft der reinen Farben. diefe lebenswarme Be
handlung des Fleifchtons. diefe glänzende ftoff
liche Wirkung der Oberfläche wurden als vor
bildliche Malweife gefeiert: buona maniera nel
colorire del naturale. wie feine italienifchen
Landsleute und Zeitgenoffen fagten.

Wie in der »Lautenfoielerin- einen echten
Caravaggio. fo haben wir in dem »Sonni
gen T age einen echten Cuyp. Denn nichts

if
t

für diefen holländifchen Landfchafts- und
Tiermaler des 17. Jahrhunderts kennzeiäznender
als das Leuchten der fonnendurchftrahlten Atmoe

fohäre. das diefem Bilde feinen eigentiimlichen

Reiz und künftlerifchen Adel gibt. Cuyp war
fich diefes vornehmen Reizes bewußt und bil
dete das Leuchten der vom Sonnenlichte durch
drungenen feuchten Luft in feinfter Beobachtung
der Natur *- insbefondere der Dordreehler Um
gebung zur Morgen- und Abendftunde - bis

in feine letzten atmofphärifG-koloriftifwen Fol
gerungen aus. Hierauf. nicht auf den eigent
lichen Tierdarftellungen. beruht feine kunft
gefchichtliche Bedeutung und die eigenartige

Schönheit feiner Werke. Noch auf die großen

englifchen Meifter Wilfon und Turner hat diefe
die Konturen auflöfende. alle Gegenftände feucht
umhüllende Luftbehandlung ihren Einfluß aus
geübt. Zn den großen englifchen Sammlungen

muß man denn auch heute noch die beffen Envo
fchen Gemälde fuchen; das Original des »Son
nigen Tages* befindet fich im Dulwiä) College

in London.
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ie Kunft der Gegenwart lcbenktuns in dem
Gemälde »Unter dem Fliederbufrha

von dem Reutlinger Gultav Maier-Eu
lenbd'ck eine Arbeit, auf die durch mancherlei
Vermittlungen rio-k) etwas von den Licht- und

Luftreizen des Niederländers übergegangen zu
leinlcheint. Doch if

t
hier das Spiel der fonnen

durchleuchteten Wollen nur eine Hilfe- um den

märchenhaft-romantifrhen Gehalt der Darltellung

zu _- ich finde kein belleres Wort -- ätheri
lieren. Etwas Unirdifches lwwedt um die nackte

junge Mädchengeltaltj die den kriltallenen Kelch

zum Wallerltrahl des Brunnens trägtz unter

wegs aber - als belänne fi
e

fich auf einen noch

edleren Inhalt fiir
das feierliche Gefäß- die Sonnenftrah
len darin auffängt,
Das iiber die tau
ige Wiefe fchreitende
Mädchen- der edel

geformte Brunnen,

der blütenlehwere,

hochgewölbteFlieder

ftrauch; die Lerchen

in der Luft und der
,blumenbefäte Grund- alles auf diefem
Bilde hat etwas

Weltentriieltes, Fei
ertägliehes. Man
denkt an Schwind.
und wenn man fich

die Stimmung des
Bildes in Berle iiber*

letzen wollte, müßten

fi
e

wohl von Mörike
oder Hölderlin fein.
Ludwig Wiill

n e r s wundervoll
monumentalen Kopf
verdanken wir dem
jungen Berliner Ma
ler Franz Ger- .

ner. Diele mächtige Stirn, um die lich das
volle' Haar wie ein heroifrher Mantel drapiert,

diefe tiefliegenden Augen- diefer edelgefchwum

gene. ausdruck-.wolle Mund mit dem charakter
vollen Kinn! fie fordern zur Stilifierung förmlich
heraus. Gerners Kunft if

t es aber gelungenx zu
gleich volle Porträttreue zu erzielen und damit
jene warme Ledensnähe die von dem Bildnis
des klaffifch gelehulten Vortragsmeifters alle Kälte

entfernt. Auch die Haltung und die in all ihrer
Ruhe lprechende Hand wollen beachtet fein.
Haben wir hier eine bis ins kleinfte wohl
überlegte, auch in der Raumverteilung hörhft
bewußte Bildniskompolition einer geiltigen Per
fönlichkeit von Rang und Charakter- fo hat
M a r t h a ll n g e r ihre Kreidezeichnung

*
y
Unia. tBro'.vr. TheodorBeer.Carina-manu.(km-netz)

Guftinus Amdrofi

»L e l e n d e B ä u e ri na offenbar dem Moment
abgewonnen. SolÖe lebensnatürlichen Haltun
gen - die einzige llnfreiheit wäre allenfalls

in der rechten Hand zu entdecken »- lind nicht
tiinftlich herzultellen, durch Probieren oder Zu
recdtriickew die wollen gleichlam im Fluge er
griffent vom flüchtigen Augenblick fchnell

entlchlolfen gepflüclt fein. Ich weiß niehtj durch
welehe Schule die Zeichnerin gegangen iltj aber
irgendwo und -wann wird fiel bildlich gelpro

chen- zu den Füßen Leibls'gefeflen haben,

on Karl Spilling haben wir vor
Veiniger Zeit (Septemberheft 1920) einen

Rolenltrauß gezeigt.
Das war lozulagen
eine Votivgabe des

Künltlers an fein
junges Familiengliirk

ein Blumengefchenk

zur Taufe eines fe
i

ner Kinder- und
wollte ein bißchen
von dem Sonnen

fchein jener frohen

Tage in heiteren Far
ben felthalten. Die

beiden Bilder diefes
Heftes lind aus ähn

licher Stimmung ge

boren. »Mutter
und Kinde if
t

mehr als ein Dop
pelbildnis: ein Deni
mal des Muttergliik
les, das lich an dem

erften geiltigen Er

g women des kleinen
Blondkopfes freut
und mit dellen ltau:
nender Bilderfreude
felber wieder jung

wird. »Urlelchene
hat neben dem Por

trätzwecl now feine künftlerilchen Nebenabfich
ten. Da follte das »Iuwelhaltea des Kindes
ausgedrückt werdem das Edelfteinartige eines

reinenj durchliehtigen, vom Leben und Schicllal
kaum [mon angehauchten Kinderkd'pfcl-zensy das

nach der edlen Fallung verlangt. Daher die

reiche dekorative Ausgeftaltung des Kreisaus

lchnittes: wie bei einer Miniatur auf Emaille
grund weiß man kaum„ wo der frhd'ngemulterte

und -gefc'irbte Stoffhintergrund aufhört- wo

Fleifch und Blut anfängt.
Von derMijnchnerinE.L.vonMarcard
Cucuel, der Gattin des eleganten Damen
und Gelellfchaftsmalers wieder ein Blumen
ltiick, Diele Chrhlanthemen könnten fich
vielleicht mehr vom Hinter-grunde ld'len. damit
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fiäz - mag manch einer denken - ihre Blüten
formen. die doch das Schönfte an ihnen find.

deutlicher beobachten laffen. Das Auge des
Malers denkt oder vielmehr fieht anders. Ihm
kommt es auf den Farbenzufammenklang an.
dies feheinbar willkürliche und launifche. im

Grunde doch aber wohlabgeftimmte Konzert der

Farbentöne. das hier zudem in der grün und

gelb betonten Fruchtfchale einen kontrapunk

tifchen Akzent bekommt.

ie Plaftik diefes Heftes if
t

wienerifchen
Urfprungs.. Denn auch Heinrich

Schwindfackl. der Schöpfer des »Gul
livera. ftammte aus Wien und if

t

erft vor

einigen Iahren in Berlin eingewandert. wo er

fich allerdings bald auch mit feiner Kunft
heimifch gemacht hat (vergleiche feine Altberliner

Anfichten im Aprilheft 1920). Freilich ftreitet
fich in ihm heute noch der Zeichner und Maler
mit dem Bildhauer um den Vorrang. Wären

die augenblicklichen wirtfchaftlichen Bedingungen
der Plaftik günftiger. fo wiirde er fich wohl
vornehmlich der Monumentalbildnerei gewidmet
haben; ein paar Brunnen und große Gruppen

find gute Anfäße dafiir. Der Gulliver if
t wohl

nur eine Studie. wie die Hand fi
e

zur Übung

braucht. aber eine. die auch in ihrem fkizzen
haften Charakter fchon jenen grotesken Humor
hat. den diefer Stoff. einer der glänzendften
der fatirifchen Weltliteratur. fordert. Schwind
fackl hat in feinem Bildwerk Gullivers erfte
Bekanntfchaft mit den riefigen Einwohnern
Broldingangs feftgehalten.
Das in den Text gefetzte Bildnis Gu
ftinus Ambrofis. des Wiener Bildhauers.
vergegenwärtigt dem Lefer die Züge deffen. der
mit feinen Bildnis- und Monumentalwerken
Alma Iohanna Koenigs kunftfrohe Dichterfeele
zu einem fo billig auslegendeu Lobgefang be
geiftert hat. wie fi

e ihn in ihrem Auffatze an

ftimmt. F. D.
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Kofaleen-Wiegenlied
Von Lermontoff_

Aus dem Ruffifchen übertragen von Clara Neumann (Miinchen)

Schlummre. liebes Herzenskindihen.

Schlaf in füßer Ruh! .

Sieh. der Mond fcheint in dein Bettchen.

Lächelt fanft dir zu.

Märchen will ich dir erzählen.
Singen auch dabei.
Schließ die Augen. liebes Bübchen.

Schlaf - eia popeil_
Horch. des Terek Wellen braufen
Über Felfen fort -
Finfter fchleicht der Feind am Ufer.
Und er finnt auf Mord.

Doch dein Vater. du mein Liebling.

Ift ein Held im Streit -
Schlummre fanft in füßer Ruhe.
Noch ift's goldne Zeit.

Kommt dein Tag. fo wirft ein Reiter
Du und kriegsgewandt.
Steigft zu Roß und nimmft die Flinte
Mutig in die Hand.
Sihimmernd ganz in Seide fticl' ich
Dir das Zaumzeug fein -
Schlaf und träume füß. mein Knabe.
Ietzt im Mondenfchein!

Ritterlich. ein ftolzer Krieger.

Sprengft ins Leben du -

Ich geb' ftill dir das Geleite.
Und du winkft mir zu
Wieviel heiße Trennungstränen
Wein' ich nachts allein -
Schlaf. folang* dir fern die Sorgen

Hält dein Mütterlein.

Endlos ziehn fich meine Tage
Dann voll Kummer hin _
Unabläffig betend halt' ich

Dich in treuem Sinn.
Und ich fühl's. wie bittres Heimweh
Auch dein .Herz ergreift.

Wie aus fernem Land dein Sehnen
Zu der Mutter fchweift - _
Ein geweihtes Heil'genbildnis
Geb' ich dir zur Hand -
Beteft fromm geneigt zu Gott du.
Schau drauf unverwandt.

Doch. wenn's geht zum blut'gen Kampfe.

Denk' der Mutter dein -
Schlafe. Liebling. dich beicbützen
Gottes Engelein!
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Wriezen-'Wie RWÖYM
Zu Wilhelm Streiks 60. Geburtstage: .Die Flüchtlinge. in neuerAusgabe - Frank Thieß: »Der Tod von Falern- _
Der Abenteuer-Roman: .tier-Alia; »Sjir-anujch- ; »Die Ejelreiterin- - Alois Dreyer: »Nürnberg und dieNürn
berger in der .Karikatur und Satire ihrer Zeit. - Paul Wriede: »VlattdeutfcheKinder: und Bolisreime- - Neue
Ausgaben von Rudolf Enckens Schriften - Otto Gramzow: »Philofophie des Zwecke-Za(- Siegfried Jacobfohn:

»Das Jahr der Billinec - Karl Sofiel nnd Klabund: »Der Tierkreis- - Verfclucdc-nes
m 7. Juli diefes Jahres wird einer der
Stillen im Lande, einer jener Erzählen die

nie mit Pauken und Trompeten zu ihren

Büchern gerufen habenf fondern fich haben

fuchen laffen. fechzig Jahre alt. Andre mögen

fich vor folcher Grenzfcheide zweier Alter fürch
ten, wo das Lob der »ungealterten Jugend-e

allmählich verftummt:

Wilhelm Spect
wird ruhig und ge

laflen dabei bleiben,

denn feine Art war
nie die der Stürmi

fchen und Aufgereg

tenf er hat früh fchon

nach Sammlung und

Reife geftrebt, und
gleich feine erften

Schriften fogen ihre

Kraft aus der Erfah
runga die Goethe die

»Meifterin des Le

bens. nennt. Speck

war Gefängnispfarrer.
und in diefem ernften

Erlebniskreile wurzel

ten- wie feine Schrift)
»Arbeit an Gefange

nen-f ein werktätiges

Bekenntnis zum prak

tifcben Chriftentum.
aueh feine erften Ro
man. und Novellen

bücher. Erzählungen
von geftrauchelten oder

gefallenen Menfchen
die »den Weg verloren-cf die fich aber aus

fchwerer Schuld zurückfanden zur Sühne. Das

Stärkfte und Tiefftef was Speck gefchrieben

bat- if
t

noch heute der um 1905 erfcbienene
Roman »Zwei Seelen-c, ein Buch fo erfüllt von
Leben und Menfchenliebe. daß man über dem

feelifchen Gehalt faft die Kunft vergißty und

doch deckt fich wenn man näher zufieht, felten
in unfrer neueren Erzählungsliteratur fo voll
kommen der fchlicbte -Jnhalt mit der fchlichten
Form - was fonft aber verdiente »Kunft-t
genannt zu werden als diefer Einklang! Plocho
logifeh feiner mag die Novelle »Urfulaa ge
arbeitet feinf diefe füß-keufche Gefchichte einer

zarten und doch ftarken. weltfremden und doch
tapferen Mädchennatur, die durch alle Fähr
niffe diefer Erde als ein reiner Menfa) hin

Wilhelm Speck

durchgehß urn dann am Bufen der Natur und
an der Seite eines geliebten Mannes vollends

zu genefen; fröhlicher und tröftlicher mag das

kleine Idol( vom »Joggelie und feinen »drei
Heimaten- ausgehen; lorifeh weicher und mufi
kalilch inniger mag das »Ouartetta erklingen

-
an Lebens- und Schickfalsfiille bleiben die »Zwei

Seelen-c obenan„ weil

diefe Entwicklungsge

fehichte eines Streif
lings tiefer hinab
fteigt in Schuld und

Sünde und deshalb
auch einen defto höhe
ren, gewifferen und

überzeugenderen Auf
frhwung nehmen kann.

Dann if
t da aber

mach eine Erzählung
von Speck* und die

hat bis heute! kommt

es mir vor, ein wenig

beifeiteftehen müffen.
»Die Flüchtlinge*
heißt fie- eine »Ge

fihicbte von der Land

ftraße-. Es dünkt mich
eine feine Huldigung
des Verlagshaufes
Martin Warneck in
Berlin (wo auch die
andern Bücher Specks

erfchienen find) für den

Jubilar- daß es fich zu
feinem Ehrentage ge

rade diefes faft in Ver
geffenheit geratenen Werkes durch Veranftaltung
einer Neuausgabe angenommen hat: alle unfre

Gedenktagef hat Lichtwark einmal gefagt. follten
Bußtage fein undf letze ich hinzu„ an Liebe

nachholem was verfäumt worden ift. Die Ge

fchichte verdient es. obwohl fie, reichlicher als
wir es heute gewohnt find und im allgemeinen
vertragen können, mit romantifchen, auch wohl

»romanbaften- Zügen ausgeftattct ift. Da muß
fich ein junges Menfchen- nnd Liebespaar aus

dem Volke, das im Jähzorn beleidigten Gefühls
doppelte Schuld auf fich geladen hat. zu den

fahrenden Leuten der Landftraße flüchten und

fich fchließlih um beieinander bleiben zu kön

nen. kurz vor dem Hafen der Befreiung und
des Glückes- doch noch trennen„ weil eins vou

ihnen, das zarter und feiner fühlende Mädchen,
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die Schuld zu tief empfindet. als daß es fich
mit dem »Ende gut. alles gute 'leirhihin zufrie
dengeben könnte. Das if

t ein wenig zu bequem

erzählt. ohne rechte innere Verknüpfung und

tiefere Motivierungen. und doch begreift man

bald. weshalb gerade diefe kunftlofe Gefwiäzte.
die in jedem guten Volkskalender ftehen könnte.

fo erlefene Verehrer und Bewunderer gefunden

hat wie z. B. Friedrich Ratzel. den Mcifter
der Länder- und Völkerkunde. der ihr in feinem
Herzen einen Platz dicht neben Stifter gönnte.
Denn in diefer Gefchichte bekommt fozufagen dic
Natur felbft eine Stimme. Wie in Reuters

»Hanne Nüte. fingen mit dem Menfchenfchicl
fal. das hier erzählt wird. die Vögel in den

Hecken und Lüften. klingen* die Abendglocken.

fcheinen Sonne. Mond und Sterne. fpielen die

Winde. wegen die Felder. raufcht der Wald.
duftcn die'Blumen. tönen vor allem die alten

deutfchen Volkslieder und raunen die äußerlich
oft rauhen und rohen. innerlich mit fo viel

Poefie durchwirkten Bräuche der Landftreicher
und Vagabundenzunft. die hier ohne falfche

Sentimentalität. aber doch mit verftehender und
gütig verzeihender Liebe behandelt werden. Der
Kundenfprache find viele verborgene Schönhei
ten abgelaufcht. und ihr Humor verföhnt auä)
da noch mit der bunten und wilden Handlung.
wo diefe. was nicht fetten gefcbieht. das Ban
ditenmäßige ftreift. Ihre Krone hat freilich auch
diefe Erzählung im rein Menfchlichen: ,wie
Franz. der Flüchtling. mit feiner Gefährtin Luzie
ins [ang entbehrte Vaterhaus zurückkehrt und

fein fchuldiges. zermartertes Haupt im Schoß
verzeihender Mutterliebe bettet. das if

t vom

Beften. was Speck gefihrieben hat. und ftehtden
»Zwei Seelen-e kaum nach. Und vollends er-*

kennen wir den Dichter. der fo herzbewegend
die Macht der Beichte und Sühne gefchildert
hat. in dem groß und rein ausklingenden Schluß.

in dem äußerlich zufälligen. innerlich aber als

freiwilliges Opfer und Entfühnung für den Ge
liebten gewollten Tode des Mädchens. der auch
den Mann erft zu feinem befferen und höheren
Selbft erhebt. Da fühlen wir einmal. wie eng
das wahre Chriftentum mit dem deutfchen Ge

fühlsleben verbunden ift. wenn beides fo aus

gelegt wird wie von Wilhelm Speck.

enn von einer. fo möäzte man von unfre!

Zeit den großen. ftarken m ä n n l i c
h e n

Roman verlangen. Die Gegenwart. fo erbärm

[iäz fie im Moralifchen [ein mag. fteht drohend
vor uns. ähnlich einem furchtbaren. gewaltigen

Riefenweib aus der Vorzeit. fchickfalsfchwanger.
dem Chaos entrungen. den Elementen verfchwi
ftert. und in dem Kunftftil der Gegenwart. der
mit allen Fibern auf das Wilde. Lebenfchwel
[ende und Brutale drängt. fände das Kind. das

_ aus ihrem Leibe kriecht. wohl eine Amine. die

es mit Dramenblut ftatt mit Milch der from
men Denkart fängt. Anfätze zu diefer Ver
mannung einer fiir gewöhnliä) eher weiblich
empfundenen Kunft find da. Ich denke an Mar
Ludwigs Romane. vor allem an feinen »Statt

haltera. der mit der alten Technik auch die alle

geläufige Liebeshandlung über Bord wirft und

fiä) fpartanifch von harten. rauhen Tatfachen

nährt.

Diefe vom Geift der Zeit glei-hfam vor

gezeichnete Linie fcheint auch Frank Thieß
gelockt zu haben. Sein Roman »Der Tod
von Falerne (Stuttgart. Deutfche Verlags
anftalt) fchildert in äußerlich zeit- und ortlofenr
Rahmen. der doch voller heimlicher Gegen
wartsparallelen ift. den Todeskampf einer

Stadt. die. von der Außenwelt abgefätnitten.

nach jahrelanger Belagerung einem zähen. un
barmherzigen Feinde erliegt. Während diefer
Zeit macht fi

e oder beffer ihre Bevölkerung von
der freudigften Siegeszuverficht bis zur äußer
ften Verzweiflung. naätefter Not und taumeln
der Selbftverniwtung die jäheften Wandlungen

durch. Zunächft. als die Erzählung anhebt. hat
noch der ruhmvolle Feldberr Marfos. einer der

ariftokratifchen Führer der Stadt. die Zügel in

der Hand. und ein glücklicher Ausfall. der reiche
Lebensmittel in die Mauern bringt. fcheint fein
und feiner Freunde chimentdauernd zu be
feftigen. Dann aber. mit dem wieder wachfen
den Mangel und dem Mißgefäzirk der Waffen.
entgleitet den alten Machthabern die Herrfchaft.
und an ihre Stelle fchiebt fich San. ein von
Ehrgeiz;'Maä)tgier und unverbrauchter Energie
brennender Emporkömmling aus den niederften

Schichten. Diefer unter dem düftern Gewitter-*

himmel vaterländifcher Rot entzündete Kampf

zweier fozialer Weltanfäzauungcn könnte zu

einer fteilen. hohen und lautercn Flamme
emporfchlagen. *könnte dem ganzen Werke eine

tragifche Kraft'und Größe verleihen. wenn nicht
ein erotifches Element hineingemifwt würde. das

die Flamme zu fchwelender. qualmender Glut

erfticlt. und wenn fich nicht die Hingabe. die

kurz vor dem Untergang der Stadt alle noch
einmal fort- und emporreißt. überfchliige in
einen Raufch der Graufamkeit und Roheit. für
den der Name Trunkenheit zu edel ift, San
nämlich. der es allmähliw zum unumfchränkten
Diktator bringt. läßt fiä) auf feiner Bahn der
Volksbeglüclung von der Liebesleidenfchaft zu
einer vornehmen und glänzenden Dame der
Stadt ergreifen. einem Gefühl. das zwar feiner
Wurzel naä) ebenfo menfchlich wie feinem
romantifchen Ziele nach fentimental-proleiarifär

ift. aber mit feinem fchwülen Atem übler

Romanhaftigkeit die ganze Atmofphäre der in

neren Handlung vergiftet. Dieter rafende Rolfe
[enter der Demagogie. der die Stadt. da auch
er ihren 'eigentlichen und furchtbarften Feind.
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den an ihr nagenden Hunger- und Zwictrathts
wurm, niwt zu bezwingen vermag. achtfpännig
dem Untergange zutreibt, er if

t

zwar nicht

weniger als irgendein andrer Faierner durch
glüht und befeffen von dem Gedanken- daß die

Heimat leben müffe um jeden Preis, und er
letzt an die Erreichung diefes Zieles viel Mut
Tatkraft und Arbeit aber im Grunde if

t der

Mann des Umfturzes. der ein neuesx demokrati
fches Feiern an die Stelle des alten fetzcn will

in ihm von vornherein weit ftc'irker als der

felbftiofe Baterlandsfreund. der kein Partei
intereffe. keinen Machtkitzei und keine politifrhen

Doktrinen kennen dürfte- wenn das Heiligtum
der Heimat auf dem Spiele fteht. Gefchweige
denn fo perföniiehe. feibftfiichtige Eitelkeitenx wie

fie Sant dem Liebhaber der Vittoria, der ehe
maligen Mätreffe des fchwelgerifchcn Grafen
Minotto. das Blut erhitzen. Bald verkörpert
fich ihm Faierm ja die Idee-feines ganzen
Lebens, Denkens und Tuns in diefer Frau. die

zu befitzen fein erfter und letzter Gedanke wird.
Was der Handlung Schwung und Feuer
geben foll„ entwiirdigt und verflacht fi

e

alfo.
Und San felbft finkt zum romanhaften Ranke
hold herab. fo hoch er in feiner äußeren Macht
roilkommenheit auch fteigen mag. Er ftürzt den
Rat der Sechzig, er ruft das Regiment des
Volkes aus, er wird an Stelle des .eingelerler
ten Marfos Kommandant der_ Stadt er fteht
hoch über alien auf fchwindelndcm Gipfelt einem

einfamen Gotte gleich. Machtdünkel und Größen
wahn erfaßt ihn - hinter dem alien aber fitzt
die Begierde nam der fchönften Frau von

Falerm die allein ihm. dem miiwtigften Manne
von Falern, gehören darfa fie das Antlitz, er
das Hirn von Falern. Sie ergibt fich ihm.
Aus Liebe? Aus Bewunderung? Aus Vater
landsliebe? Keineswegs! Auch hier ein an den
Hintertreppenreman ftreifendes Motiv: um

ihren Vater Marfos - fie ift fein uneheliäzcs
Kind- was aber in dem einft fo tugendreirhcn

Feiern niemand wiffen durfte S an dem zu
rächen, der ihn ftürzte und in den Öungerturm

werfen ließ, San merkt es nicht, San glaubt
fich geliebt San greift zu den unmenfchlichften.
graufamften und wiifteften Mitteln. um fich
felber die Tage des Lebens zu verlängern. um
das Glück der Liebe ausloften zu können. Erft
die Greife und Greifinnen iiber feäizig, dann
alle an der Peft Erkrankten [äf-t er erbarmungs
los töten, Dabei ift er innerlich fchon völlig

durchhöhlt unficher. feiner felbft nicht mehr gc

wiß, voller Lüge und Trug. Verawtung und
Ekel.

'
Diefer tolle Wahnfinn des Leben- und

Genießenwoliens um jeden Preis gibt ihm

fchließiich auch den letzten, ungeheuerlichften

Cäfarengedanken ein: die Stadt, auf die fich
fchon das Toteniaken herahfenkt, vor ihrem

ficheren Untergang noch einmal »alle Freiheit
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der Welt. alle Seligkeit der Wolluftf alle Ber

ziicktheit des Naufches- in vollen Zügen fchliir
fen zu laffen. »Wir wollen den Tod feiern- wir
wollen ihm ein Feft geben. wie noch keine-n

Könige eins gegeben worden ift: Ekftafe deffcn,

der ins Paradies trittlc Das Jeff wird ge
feiert. die Raferei der entfeffelten Freiheit der
ungezügeiten Wolluft und Begierde tobt fich
aus auf den Plätzen der fchon vcrendenden

Stadt: einem Sterbenden wird der Fufel in die.

Kehle gefehiittrt damit er ins Delirium hinüber
taumeie! Die Wiedertc'iufer von Miinfter waren
Temperenzier gegen diefe Kur
San aber ruht in den Armen Viktorias. Die
empfängt ihn- obwohl fi

e

inzwifchen erfahren

hat. daß ihr Vater Marfos trotz Sans Sehwur
Hungers geftorben ift. Aber fi

e

weißt warum

und wozu fi
e

ihn empfängt. Sie if
t

oeftkrank.
und San foll es in ihren Armen auch werden.
Die Rache gelingt. Als San auf öffentlichem
Platz die letzte Probe auf die Gefunden und
die Kranken machen läßt. entdeckt er an feinem
Unvermögen- die Arme zu heben- daß er felbft
zu den Todgeweihten gehört- und erfchießt fich.

nicht ohne noeh lange mit allerlei fentimentalen
Anwandiungen und Erinnerungen! mit zittern
der Angft und törirhten Möglichkeiten des Ent
rinnens gefoielt zu haben. In feine letzten be
wußten Augenblicke dröhncn fchon die Sieges
pofaunen des einziehenden Feindes. der Sch)
nung. der gefunden Einwohner nur unter der
Bedingung zugelegt hattet daß San, der Kom
mandant, fich ihm auf Gnade oder Unguade

übel-tiefere. Aber was findet der Eroberer noch
von der Stadt und ihren Bewohnern? Trüm
mer und Schutthaufcn. Tote und Verröchelnde.

Eine fterbende Stadt„ die fich felbft vor dem

Berlöfchen den Dolch ins Herz ftößt. Mit Sans
Leime aber wird --- vielleicht als einzig Über
lebender - ein weinender Zunge hereingebracht,
den man in einem brennenden Haufe bei dem

Toten fand. »th das dein VaterLa Das Kind
verneinte. »Wer ift beine Mutter?“ - »Falern
...a fliifterte das Kind. Da verfinfterte fich
das Auge des Eroberers- dann aber nahm er
die kleine Patfche des Knaben in feine eherne
Fauft, ganz zart, als hielte er einen jungen
Bogei- und beider Blicke trafen fich, Und mit

plötzlichem Beben in der Stimme fagie der

Marfchail: »Ich rang drei Jahre um Feiern.
Die Stadt ift verloren. aber diefer Knabe bleibt
mir. Er ift mein Sohn. Er foll den Namen
feiner großen Mutter tragen*
Seiner großen Mutter? Da ftutzen wir.
Von diefer Größe einer -Stadt- die fich f)

gängeln. täufehen und betäuben läßt. hat uns

Frank Thiefz nicht überzeugen können. fo viele
Momente er auch unter die bengaiif:he Beleuch
tung tieffinniger Bedeutfamieit und des tragi

fihen Pathos zu fetzen weiß. Es fehlt feiner



Palette nicht an Farben. feiner Erfindung nicht
an Vildkr-afth feinem Ausdruck nicht an Saft und
Glut. Aberx weiß der Teufel- wenn einmal
Maler-vergleiche auftauchenf fo denkt man an

Alma Tadema und an Makart- an hiftorifche
Pofe und künftliches Atelierlicht, Am kühnften
gewollt und zum Teil auch am glänzendften
gelungen find ein paar ins Phantaftifche und

*dariiber hinaus ins Sombolifch-Seelifche hin

aufftrebende Szenen- die innerfte Mächte der

Menfchenbrufh wie das Gewiffen. in Fleifch
und Blut zu verkörpern und dramatifch zu be
leben fuchen. Doch mit diefer verwegenen

Phantaftik des Gedankens verquicft fich ein
Realismus oder gar Naturalismus, der immer
wieder den Stil zerftört. Diefe Zwiefpältigkeit
feßt fich bis in die Technik und die Sprache

fort. Nicht nur. daß man oft nicht weiß: if
t

man im Altertum oder in der Neuzeit- im
Abend- oder im MorgenlandX auch der Erzähler
felbft wechfelt ni>)t felten feinen Standpunkt:
bald if

t er der unmittelbar beteiligte- aus feinen

Perfonen heraus fühlende und fprechende Dar
fteller- bald der darüberftehende kühle Chronift.
der feinem Wiffen über die Dinge felbft Schran
ken feßt. dem Redenden mit einem billigen

fournaliftifchen »Wu ins Wort fällt„ etwas Kri
tifches in Parenthefe bemerkt oder fich felbft zur
Ordnung ruft. Zuweilen herrfcht behaglicbe
epifche Ruhe mit langen Reden und Predigten,

zuweilen backt ein worttarger- haftiger Depefchen

und Kommandoton auf uns ein, Das alles gibt
dem Buche etwas Unfertiges, zwifchen Bericht
erftattung und Kunftdarftellung Schwankendcs

je nach Bequemlichkeit oder Verlegenheit. th
dies fchon Expreffionismus-*fo vereinfacht er

nichh fondern verwirrt. Künftlerifck) verklärte

»Vifionen unfrer eignen Erlebniffea müßten an
"ders ausfehenf anders verklingen und unfre

* Herzen anders erfcbüttern.

er Abenteuer-Roman- behaupten
zeit- und publikumskundige Verleger! fteht

vor einer neuen Blüte, Weshalb? Weil es
dem Deutfchen nicht mehr vergönnt fei. feinem
angeborenen Drang in die Ferne feinem Zug

nach dem Fremden und Unbekannten anders zu
genügen als durch die Phantafie. die durch das

Reich der Träume wandelt, bis es der uner

müdlichen deutfchen Tatkraft eines Tags dann

doch wieder bergönnt werde, in die See der

Wirklichkeit zu fteihen. Bis dahin alfo Papier.
Bücben Romane. Ganze Sammlungen der
artiger exotifcher Gefchichten find fchon in Vor
bereitung. Die Deutfche Verlagsanftalt in

Stuttgart nimmt die Sache befonders ernft,
*bringt gleich drei folcher Abenteuer-Romane

in gleicher Ausftattung, ungefähr gleichem

'Umfang und Preife (geb. 15-18 W heraus:
»Krk-Alia. wo der »atemberaubtea Lefer
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nach Indien, auf den Himalaja und nach Tibet
geführt wirdf »Sfir-anufch.-y wo London,
Belgien, die Türkei und Armenien die Schau
plätze bieteny und »Die Efelreiterin.,
die in den Rocky Mountains einfeßt. fich dann
aber bekannteren Stätten zuwendet, bevor die
vielverfchlungene Handlung in Wien einer all
befriedigenden Löfung entgegengeht. Die Namen
der Verfaffer tun nichts zur Sache: entweder
find's Decknamen oder nichtsfagende Laute,
und auch Literatur und Kunft haben mit dem

Unternehmen wenig zu fchaffen; folche Bücher
find kaum etwas andres als Betäubungs- und

Eianhlc'iferungsmittely

bei denen man froh fein
mu , wenn. wie hier. ein anftändiger Verlag
für eine anftändige Form und erträglicbe Mi
fchung von Möglichem und Unmöglichem bürgt.

inderhand und Volksmund find gleich grau
fam. Am liebften quälen und verfpotten fie

den Unglücllichem fei's Jung oder Alt. Bürger
oder König- Stadt oder Land. Solange Nürn
berg, das »Auge und Ohr Deutfchlandsx. eine
»Sonne unter Mond und Sterneng wie Luther

-

es nannte in Glück und Reichtum faß- fprachen
alle mit Refpekt und Bewunderung von ihm;
als dann aber die einft fo blühende Reichs
ftadt von ihrer ftolzen Höhe langfam herabfank
da lief die Satire neben ihr her und kläffte in

die Räder. Das ging vom fpäten ,Mittelalter
bis in die Neuzeit; erft der mächtige gewerb
liche Auffchwung. den die Stadt des Spielzeugs. p
der Vlei- und Paftellftifte. der Bürften- und
Drahtwaren- der Eifen- und Metallgießereien
im letzten Jahrhundert genommen. hat dem
Hohn und Spott das Maul verbunden. Alois
Dreher in feinem ebenfo lehrreichen wie

unterhaltfamen Buche »N ü r n d e r g u n d die
Nürnberger in der Karikatur und
Satire ihrer Zeit. (Münchem Georg
Müller) deutet freilich die harten und höhni
fehen Worte, die Nürnbergs Verfall begleiten.
gern als verhiillte Klage enttäufchter Liebe.
aber auch er muß zugebenh daß die Giftblüte
am Baum des Humor-s, das Pasquill. in kaum

einer andern deutfchen Stadt fo üppig gewuchert
hat wie in Nürnberg. Durch all das, was
Nürnberg am Zeuge geflickt worden ift- geleitet
uns Dreyers Sammelfleiß: durch die politifche
und religiäfe Satire und Karikatuh wie fie fich

in Sprichwörtern- Redensarten und Benennun
gen kundgibt. gegen Rat und Bürgerfcbafh
Geiftlichkeit und Kriegsleute- vor allem aber

gegen das gefellfchaftliche Leben, den Nürnber
ger Volkscharalter, einzelne Stände und Per
fönlichkeiten, Zeitgenöffifche Bilder. zum Teil
nach feltenen Vorlagen. begleiten das Buch,
Kinderhand, fagte ich- fe

i

graufam; Mutter
mund if

t

defto zärtlicher. Wer. zumal welche
Mutter, kennt nicht Wolgafts hothdeutfehe
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Sammlung fchöner alter Kinderreime? Seit
einem halben Menfchenalter if

t

fi
e in den deut

fchen Kinderftuben und auf deutfchen Spiel
plätzen ein lieber Gaft und Gefährte. Und jetzt
hat fie fogar ein Schwefterchen bekommen. oder.
wenn die Verwandtfchaft zu eng fein follte. ein

Annerbäulkenkind. wie man im Plattdeutfchen
*fagt. Denn dies Kindchen will durchaus -
plattdeutfch. nur plattdeutfch fprechen. Als hätte
es fich zu Herzen genommen. was Wolgaft dem
älteren Büchlein als Mahnung auf den Weg
gegeben: wo es eine plattdeutfche Form diefer
Reime gebe. fe

i

fie der hocbdeutfchen als aus
druckskräftiger und wohlklingender faft immer

vorzuziehen. Der das neue Büchlein in die Welt
geleitet. heißt Paul Wriede und if

t einer

der Gründer der plattdeutfchen Vereinigung
»Ouickborne in Hamburg. Gar bunt if

t

feine
kleine Sammlung »Plattdeutfche Kin
der- und Voltsreime-(Hamburg.Ouick
born-Verlag; geh. 1.25 c/f): neben Wiegenlie

dern. Fingerfpielreimen. Sprechkunftftücken

ftehen Abzählverfe. neben Rätfeln Spottverfe.

Auch den Tieren if
t

manch hübfcher Vers ge

widmet. und ein reizvoller Abfäznitt handelt
*Vorn Zubettgehen. vom Eigenfinn und vom
vielen Fragena. Sehr hübfch find die Spiel

reime. zum Teil lebende Zeugen längft erftorbe
ner Bräuche aus uralten Zeiten. Auch ein Ab

fchnitt teils ernfter. teils [uftiger Volkslieder

fehlt nicht.

on Rudolf Euckens ftetig wachfen
dem Einfluß auf unfer geiftiges Leben

zeugen die vielen Neuauflagen. die feine grund
legenden philofophifchen Werke in letzter Zeit
erfahren haben. So liegt fein vor 20 Jahren
zuerft erfchienenes Werk »D e r W a h r h e i t s

gehalt der Religion-. ein großzügiger
Entwurf des Gefamtbildes unfers religiöfen

Lebens in zufammenfaffenden Umriffen und

Garakteriftifcher Beleuchtung. das Buch eines

Suchenden für Suchende. in vierter umgearbei

teter. überall zu noch größerer Einfachheit und

Klarheit ftrebender Auflage vor (Berlin und
Leipzig. Bereinigung wiffenfchaftlicher Verleger.
Walter de Gruyter & Ko.). Eine neue Zeit
bedeutuug hat fein Werk »Menfeh und
W elta (Leipzig. Ouelle & Meyer. 2. Auflage:
geb. 20 et() bekommen. eine Philofophie des

Lebens. die dieRückkehr zur idealiftifchen Welt
anfchauung predigt und uns damit den einzigen

now möglichen Ankergrund für das fchwankende
Schiff unfers nationalen und geiftigen Lebens
zeigt. Gerade dies Werk taucht mitten ins volle
Leben und Erleben unfrer Tage und durchtränkt
fi>> in diefem Bade mit einer ftählernen und

erhebenden fittlichen Kraft. Von der Gegen.
wart geht auch die neue ftiliftifch durchgefeilte
und inhaltlich bereicherte Auflage der Ein

führung in die Hauptfragen der
Philofophie aus (ebenda). Hier handelt
es fich nicht darum. die Breite der einzelnen
Probleme zu entwickeln. fondern die weltgefchicht

liche Bewegung des Ganzen zu überblicken und

fi
e den Freunden der Philofophie näherzubrin

gen. Je mehr Fragen jetzt das Leben an die
Menfchheit ftellt. defto notwendiger if

t eine

Philofophie des Lebens. welche -a wie die
Euckenfche - die Verworrenheit und Zertiffen
heit des gegenwärtigen Standes mit den Waf
fen des Geiftes bekämpft, Das populärfte aller

Euclenfchen Werke if
t und bleibt fein Buch über

die Lebensanfchauungen der gro

ß e n D e n k e r (von Plato bis zur Gegenwart).
Nicht weniger als 14 Auflagen find ihm feit
1895 befchieden gewefen (Berlin und Leipzig.
Vereinigung wiffenfchaftliclwr Verleger. Walter
de Gruyter 8c Ko.). *- Ausgewählte Abfchnitte
aus den Werken Euckens hat Prof. l)r. Otto
Braun unter dem Titel »Geiftespro
bleme und Lebensfragena bei Reclam
(Nr. 5993-95) herausgegeben. Das Bändchen

if
t

während des Krieges erfchienen. zu einer

Zeit. da Euckens aktiviftifches Denken. feine

»dramatifche Lebensphilofophiee. wie man es

wohl genannt hat. noch erhöhte Wirkung gewon
nen hatte. hat aber natürlich inzwifchen an Be
deutung und Wert nicht verloren. denn heute
kämpfen 'wir erft recht um das. wofür Euclen
kämpft. um die Behauptung deutfcher Geiftes
art. Der Lefer. der den Weg zu Eucken fucht.
findet hier drei »Lebenstypen- (Plotin.Auguftin
und Fichte). drei der großen Geiftesepocben

(Altertum. Neuzeit. Gegenwart) und fiinf Welt
und Lebensprobleme dargeftellt (geiftiges Leben.

Chriftentum. Kultur. Gefellfchaft und Indivi
duum. Aufbau neuer Geifteskultur durch deut

[ches Wefen).

hilofophie des Zweckese nennt
Profefior l)r. Otto Gramzow fein

neues Denk- und Betrachtungsbuch (Charlotten

burg. Georg Bürkners Verlag). Dem fchon

philofophifch vorgcfchultcn Geift mag das genug
lagen. um ihn fofort wiffen zu laffen. daß hier

ein jetzt im Brennpunkt der philofophifchen Un
terfuchungen und Erörteruugen ftehender Gegen

ftand behandelt wird. Fiir den unvorbereitet.
mit Laieuverftand und Laienintereffe an das

Buch herantretenden Lefer hätte ich wohl einen

andern. verftändlicheren und anlockenderen Titel
gewünfrht. Aber im Zufatz haben wir den ja:
Die Grundlagen der Weltanfchau

u n g u n d M o r al. Wer fühlte fich davon
nicht angezogen? Wiffen. ahnen oder fühlen
wir heute. doch alle. wie fehr diefe Grundlagen

erfchüttert find. wie fehr fi
e der Nachprüfung

und des Umbaues bedürfen. Nur eine wider
fpruchsfreie Vereinigung des Zweckbegriffs mit
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dem Urlachenbegriff kann eine Löfung und da

mit eine Verlöhnung des Gegenlatzes zwifchcn
merhaniltifcher und teleologifcher Weltanlchau
ung herbeifiihren. Mit andern Worten: mehr
denn je liebt fich jetzt das Denken zur Entlchet
dung zwilrhen idealiftilcher Erdichtung der Welt
und politiviftileher Befahung der Wirklichkeit
gedrängt, .Soll der Gegenfatz zur Aufhebung
gebracht werden- lo wird mit der Rengeftaltung
des Zweckbegriffs begonnen werden müllen.
Das gelehieht hier. Gramzow macht das Ma
terial des Zweckes zum Gegenftand feiner Un
terfuehung; fiir ihn handelt es fiä) um die Frage

nach dem Inhalt der in der Welt und zunächlt im

Menfchenleben erkennbaren Zwecke, um die Ge
ftaltung einer mit unfrer gelamten Tatlaehen
erkenntnis übereinftimmenden Weltauffallung.
»Die phantaltifehe und unfruwtbare Betrachtung

sub specie aeternitatis (unter dem Gefichts
punkt der Ewigkeit)-z erklärt er, »muß endgültig

abgelölt werden von der Betrachtung sub specje
"itan (unter dem des Lebens).a Aus dem
Leben fiir das Leben: das miiffe aua) fiir die
Philofophie die unverbriichliche Lofung fein,
Allein aus der Erfahrung darf der Inhalt des
Zweclbegriffs gewonnen werden. Als Gefamt
zweck jedes Ledendigen ergibt fich die Selbft
erhaltung. Unter dem Blickpunkt diefer Grund

erkenntnilfe fpricht Gramzow in feiner knappen. ,
fchliwten, iiberall durch lebendige Beifpiele er
läuterten und erhellten Schreibart über die

Natur der menfchlichen Tätigkeit die Furcht als
Grundgefiihl. den Freitod im Dienfte desZwecks,
iiber Urfprung und Entwicklung der Sittlichkeit.
Ideal und Glück. Liebe und Ehe. Urfäthliehkeit.
Notwendigkeit und Zufall. die Freiheit des

Wollensz den Zweck im Erkennen und im Pro
zeß der Gemeinfchafts- und Staatenbildung fo
wie über Genie und Talent. als Zweäförderer.
Braucht es mehr zur Kennzeichnung diefes
Buches eines unlern Lefern wohlbekannten

Verfaflersz urn ihnen zu zeigenz daß hier Fragen
und Gedankenreihen behandelt werdenz die jeden

nicht in den Tag hineinlebenden Menlchen heute
aufs ernftelte bewegen müllen?

eit 1912 erfcheinen Siegfried Iacob
fo h n s gefammelte (oder ausgewählte) Kri

tiken in Buchform fo daß fein »Jahr der
Bühne-e jetzt fchon den neunten Band zählt
(Berlinz Oefterheld & Ko.). Letztmals wollte die

Jahresernte nicht reichem den iiblichen Band von
“200-250 Seiten zu füllen; da hat denn der Ver

faffer aus den Vorratskammern feiner Jugend
etwa vierzig Kritiken iiber in- und ausländilche
Dramen- und Sehaufpielkunft der Jahre 1905-12
heraufgebolt, kleine Meifterltücke 'einer gegen

wartserfijllten und doch Jahrzehnten trotzenden

llrteilskraftz die nun gut die Hälfte des Ganzen
ausmachen und dem »Revolutionstheatera des

zweiten Teils den Spiegel des »Friedenstheaterse
vorhalten. Aber auch der Kritiker felbft mag
fich ein Weilchen drin beguclen. Nicht um die
Eitelkeitsfrage der böfen Stiefmutter Sneewitt
chens zu ltellen, fondern fich einmal zu prüfen,

ob nicht das Ehemals auch deshalb die »gute

alte Zeit. war, weil er vor zehn oder fünfzehn
Iahren noch ganz in das Theater eingefponnen
wan weil es damals wohl eine Schau-, aber
noch keine Weltbiihne fiir ihn gab. Ich weiß.
wir neidifchen Kollegen haben ihm damals oder
auch fpäter noch zuweilen vorgeworfen! er letze
das Theater zu fehr auf den Ifolierlchemel und

vernachlällige die Kulturzufammenhänge. Nun
daran fehlt's ihm heute nicht mehrf aber die

Erkenntnis von dem *Wert der »größern Gegen

ftände. datiert fiir Iacobfohn von dem Geburts
tage der deutfchen Republik. und daß lich da

ganz andre Dinge als Kulturfragen mit in den
Reigen [einer Gedanken milk-hen. ift wohl un
vermeidlich. Er felbft mag fich durch dielen
Trommelklang. der in feine Kritik gekommen,
verjiingt fühlen; fiir uns andre. die wir feine
politilchen Hoffnungen und Wünlehe fo wenig

teilen wie feinen politifchen Haß. hat feine Art.
der eigentijmlirhe Stilz den fich feine Kritiker
übung aus Liebe zum Gegenftand„ aus Willen.
Scharffinm Gefchmack, Temperament! glänzen
der Spraehbeherrlchung und überlegenem Witz
ausgebildet hatte, einen Sprung davongetragen.
Daß freilich auch aus diefem geborftenen Gefäß
noch ein Wein fließt. der wert iftf nach Jahr
gängen etikettiert und gelagert zu werdenr das

zu leugnen, wiirde dem ant übelften anftehem
dem diefer Trank den Spielwinter hindurch all

wöchentlich das Blut in Hitze bringt. und der
doch fchließlich immer wieder zugehen muß, daß
dies' Feuer aus derfelben Flamme brennt, die

ihn felbft erwärmt. Denn lo viel mich nach

Blut. Herkunft. Empfindung. Neigung und Ab
neigung von diefem Kritiker lcheibet. es gibt

überralchend vieles, worin wir uns unter dem
Zwange eines unerbittlichen Sachgebotes be

gegnen. Vielleicht if
t es das, was mich diefe

Iacobfohnfchen »Jahre der Bühne.. trotz alle
dem zu lthäßen und zu empfehlen zwingt.
Denn wir Kritiker lind allefamt ein wenig in
uns felbft verliebt und ermangeln des Ruhmes.
den wir vor Gott, dem Gott der Dichtung

haben follten.

or dem Kriege erfchien einmal-ich glaube
bei Pieper in Miinchen - ein hiiblrhes

und zugleich lehrreiches Büchlein iiber das Tier

in der Kunlt. Man war dankbar dafiir- aber
gleich regte fich auch in dem Tierfreund der

Wunfch. recht bald einmal auch das literarilche 7

Gegenftiick dazu: »Das Tier in der Dichtung

aller Völker und Zeitencc, in die Hand zu be
kommen. Der Wunlch if

t

während des Krie
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ges nur noch verftärkt worden. denn auch die

nicht draußen in Unterftänden und Schützen
gräben oder gar wund auf dem Schlachtfeld
lagen. wiffen. welehe Kameradfchaft es da gab

zwifchen Menfch und Tier. Und das erfehnte
Buch if

t nun auch da: Karl Soffel und

K l abu nd haben uns die Blüten- oder Ster
nenlefe »Der Tierkreise (Berlin. Erich
Reiß; in Halbleinen geb, 24 ..-Ft) gegeben. und
dort wandelt nun von der Kuh Meh-wert der .

alten Ägypter bis zum Kaninchen Klabunds
und den Katzen Rene Schickeles alles - in

Auswahl natürlich nur. aber in umfichtiger.

reichlicher und gefchmackvoller Auswahl - an
uns vorüber. was die Dichter dreier Iahrtau

fende über die oft fo viel menfchlicheren Tiere
gedacht und gefchrieben haben. Nur das eine
hätten wir uns nicht gedacht. daß ein folrher
»Tierkreisa gerundet werden könnte. ohne daß- Löns. Hermann Löns vertreten wäre. Wie
kommt das? Verlegerwiderftand oder Ver

fafferkurzficht? Walther Unus. ein
Kenner verborgener Bilderfchätze. hat die Aus
ftattung des auch äußerlich gediegenen Buches
beforgt. So danken wir feinem Finderglück und
Kunftfinn die Beigabe von zwei Dutzend zum
Teil noch gänzlich unbekannter Tierbilder. an
fangend bei den Pappruszeichnungen der alten

Ägypter. aufhörend bei Bruno Liljefors und

Richard Seewald. Friedrich Düfel.

“

Verlchiedenes
Im Anfchluß an den Auffatz über Eber
hard König geben wir hier eine Über
fieht iiber die wichtigften Werke
des Dichters (meiftens erfwienen bei Erich
Matthes in Leipzig), Es find die Dramen:
Filippo Lippi (1899); Gevatter Tod. ein Mär
chen von der Menfchheit (1900); thtaimneftra;
König Saul (1903); Frühlingsregen. ein Schel
menfpiel; Meifter Iofef (1905/06); Wielant der

Schmied (1906); Stein. vaterländifches Feft
fpiel (1907); Don Ferrante. Alkeftis. mytholo
gifches Schelmenfpiel (1910); Albrecht der Bär.
ein brandenburgifches Feftfpiel (1911); Teukros
(1915); Dietrich von Bern. eine Trilogie (Erfter
Abend: Sibich. zweiter Abend: Herrat; der
dritte Teil »Die Rabenfcblachta foll demnächft
erfcheinen). Ferner die E r z ä h l u n g e n: Von
Hollas Rocken. ein Märchenbuch (vergriffen);
Von diefer und jener Welt. Legenden; Von
Satans Bangen und Lachen; Waldgeift; Die
Mondlegende vom erften Lied; Das Märchen
vom Waldfchratt; Die Gefchiwte von der filber
farbenen Wolkenfaumweife; Hermoders Ritt.
Wenn der alte Fritz gewußt hätte eine

Rübezahlmär (1917); Fridolin Einfam. die Ge

fchichte einer Ingend (1918); Ritter Eifenfauft
(Oswald von Wolkenftein). 1920: Der Dom

baumeifter von Prag. für die Ingend erzählt
(Stuttgart. bei Thienemann). Erwähnt fe

i

noch

befonders Königs gediegene Übertragung fämt
licher Gedichte Friedrichs des Großen in deut

fche Verfe (Ausgabe der Werke Friedrichs des

Großen bei Reimar Hobbing in Berlin).
Den Auffatz über Eberhard König begleitet
eine Zeichnung »Odin und Lokia von

Franz Staffen. Sie gehört zu der mit
etwa fieben Zeichnungen Staffens illuftrierten
Ausgabe von »H e r mo d e r s R i t in. die in

Berlin bei der Verlagsanftalt fiir vaterländifche
Gefchichte und Kunft erfcheint. Diefer Verlag
bereitet auch eine Gefamtausgabe der Werke

Königs vor. *

Ri rh. M. M e v e r s Darftellung der

»Deutfchen Literatur des 19.Iahr
hu n d e r t 5.( (Berlin. Georg Bondi) hat jetzt.
fechs Iahre nach dem Tode ihres Verfaffers.
wieder eine neue Auflage und Bearbeitung er

fahren. die fechfte feit ihrem erften Erfcheinen.

Zum erften Male if
t eine fremde Hand über das

Werk gekommen. l)r. H u g o B i e b e r. für die
Aufgabe durch gründliche Fachkenntniffe. um

faffende Belefenheit und durchgebildetes Urteil
geriiftet. hat den Mut gehabt. da fortzufahren.
wo Meyer die Feder niedergelegt hatte. an der

Schwelle des neuen Jahrhunderts. In drei
neuen Kapiteln fiihrt er die Darftellung bis

zum Iahre 1920. bis zu Hafenclever. Edfchmid
und Daubler. So darf fich das Buch - wenn
auch cum grsno salis - jetzt nennen: »D e ut -
fehe Lite'ratur des 19. und 20. Iahr

h u n d e r t 54c, Aber auch in den vorausgehen
den Kapiteln hat vieles neu behandelt werden

müffen. follte die Einheitlichkeit gewahrt bleiben,

Freilich herrfchte infofern von vornherein Über
einftimmung zwifchen den beiden Verfaffern. als
auch Bieber fich mehr von den Ideen und
Stimmungen als von den Perfönlichkeiten leiten

läßt. Es kommt dadurch wohl. eine gewiffe Ge
danklichkeit in das Buch. bie ftark mit äftheti
fchen und artiftifchen Fachausdrücken arbeitet.
aber es wird auch jene unglückfelige Verzette
lung an bloßen Namen ohne rechte Charak
teriftik vermieden. die fo viele unfrer neueren

Literaturgefchichten wohl zum Rachfwlagen und

zur flüchtigen Orientierung. kaum aber noch zum
zufammenhangenden Lefen und Genießen taug

lich macht.

In meinen Kinderfahren war zwifchen den
Büchern des Haufes und denen der Schule eine

hohe. dicke Scheidemauer aufgerichtet. Die einen
waren bunt. luftig. unterhaltend. die andern

grau. trübfelig. langweilig. Selbft aus dem
Wort Fibel. das doch weiß Gott kindlich

K
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unfchuldig klingt, ftiegen alle dürren Schrecken
der Schulftube auf. Wer es rnit dem Bilderbuch
von daheim, dem Struwwelpeter oder der

Schwarzen Tante (von Ludw. Richter)a in
einem Atem genannt hätte, wäre ausgelacht
worden, Heute if

t

diefe Scheidewand gefallen.

Die Schulfibel hat fich auf die Praxis der
alten deutfchen Chriftenboten'befonnenz hat was

fie haben muß in die Wunfwform derer ge.

kleidetz die belehrt werden follen- if
t ein Bilder

buch in bunten Farben geworden und erzählt
ebenfo luftige und unterhaltende Gefchichten wie

das häusliche Bilderbuch von einft. Die Kritik
daran oder darüber wollen wir den Schul
weifen überfallen: wir wollen den Elterm Onkeln
und Tanten nur lagenf daß fie heute getroft

Fidel fchenken könnenf zumal die von

Eugen Oßwald illuftriertenf bei Welter
mann erfchienenen. etwa die Anhalten die
Bären- (für Berliner) oder die Mühlen
fibel (für Kinder der fchleswig-holfteinifÖen
Elb- und Nordfeemarfchen).

-K

Georg Steinhaufens Deutfche
Kulturgelehichte if

t ein anerkanntes

Meifterwerk anfchaulicher und volkstiimlicher
Gefchichtfchreibung. Nur daß fie manchem der
mit der Gegenwart lebt, zu tief in die Ver
gangenheit zurückgreift und die nahen Jahr
hunderte zu kurz abtut, All diefen wird der auf
Grund ber neueften Forfchungen umgeftaltete
und erweiterte Sonderdruck willkommen feinz
den das Bibliographifehe Jnltitut jetzt heran-

ftaltet hat unter dem Titel »D er Auf
fcbwung der deutfchen Kultur vom
18. Jahrhundert bis zum Welt
kriege( (mit 42 Abbildungen in Kupferätzung

auf 8 Tafeln). Denn hier haben wir ein plafti

lches und wahrhaftiges Gemälde der deutfchen
Kultur der letzten beiden Jahrhunderte vor dem
Weltkrieg, das die großen Entwicklungslinien
des deutfchen Geifteslebens klar heraushebt,

gründliche Fachkenntniffe mit feinem Stilgefühl.

tiefes nationales Empfinden mit hiltorifcher
Gerechtigkeit verbindet und den weitlchichtigen

Stoff durch überfichtliche Gliederung und klare
Anordnung zu bändigen weiß.

Z

Alexander von Gleichen-Ruß
w u r m s vielbändige Kulturdarftellung der

europäifchen Sitten und Gebräuche, Lebens

formen und Gefellfehaftsftile, Zeitftimmungen

und Ortsprofile if
t um einen neuen Band be

reichert worden: »Die Sonne der Re

n a i f f a n c ea (Stuttgart. Julius Hoffmann)
beleuchtet die europäilche Welt der anderthalb
Jahrhunderte von 1450 bis 1600. Von allen

bisher erfchienenen Bänden if
t dies der buntefte
und beweglichfte. Lebensluft. Schönheitsfehnfucht
und Perld'nlichkeitsdrang ftehen auf ihrer Höhe.

Fefte find nie fo glanzvoll gefeiert, Abenteuer
nie fo kühn entworfen und verwegen ausgeführt
worden. Florenz Mailand, Romf die Sforza
die Medici - diefe Namen allein lehon deuten
anh welche Macht-, Kunft- und Schönheits
gemälde fich hier entrollen, Das alles if

t auch
vo r dem Urenkel Schillers fchon oft gefehildert
worden; was feiner Darftellung den einzigartigen

Reiz gibtf ift die Kunft- alle bloß gedanklichen
Erörterungen beifeite zu [allen und ftatt def'len
das Leben felbft in taufend anlehaulichen Ge
fchichtchen und markanten Perfönlichkeitszügen
vor uns auszubreiten.

*[r

Als eine der erften Friedenstauben zwifehen
Deutfchland und Jtalien fliegt das wiederbelebte

Deutfehe Dante-Jahrbuch über die
Alpenf jetzt herausgegeben von l)r. Hugo
Daffner. geftützt auf die neue deutfche
Dantegefellfchaft und verlegt bei Eugen Diede*
richs in Jena. Naeh zweiundvierzig Jahren der
erfte Verfuch, der deutfchen Dantepflege einen

zufammenfaflenden Brennpunkt, der deutfchen
Danteforfchung eine eigne Stelle zur Aus
fprache zu geben. Unter *den Beiträgen heben
wir hervor den kühnen und tieffchürfenden Auf
fatz von Jolef Kohler »Dante und die Willens
freiheitef Paul Pochhammers Unterfuchung

»Dante als Schöpfer neuer WerteN und
mehrere mehr ins Populäre gehende Darftel
lungen des Herausgebers: Die_ Tonkunft bei
Dante Goethe und Dante. die weitausblickende
Büeherlchau. Den vierten Teil des ftattlichen
Bandes (373 Seiten) nimmt die neue Paradies
Überfetzung von S. Heller (in Terzinen) ein.

K

Friedrich Gundalfs »Shake
fpeare in deutfcher Sprache.: kommt
letzt in einer fechsbändigen Volksausgabe her
aus. Bisher war dies Werk in feinen koft
baren grünen Großoktavbänden nur dem

reicheren Büeherliebbaber erfchwinglich. zum

Volksbefitz kann es erft jetzt werden, Und das
verdient es. denn hier if

t das Meifterftück der

überfetzungskunft gelungen: eine bis ins letzte
Wort befeelte Form voller Blut und Leben und
doch äußerfte Treue Zeile für Zeile. Die erften
beiden Bände diefer wohlleilen Ausgabe mit

Coriolanz Cäfar- Antonius Romeo. Othello„
Kaufmann von Venedig und den Königsdramen
liegen vor (Berlinz Georg Bondi).

*K

Kein reicheres und heute noch ergiebigeres
feelengefchirhtliwes Denkmal der neueren Gei
ftesgefchichte als der Briefweehfel der Hum
boldts. Jhn in vollem gebührendem Maße
lebendig und volkstiimlieh zu machen. hinderte

bisher nur der Umfang und die Koftfpieligkeit
der großen (fiebenbändigen) Ausgabe. Da hat
lich denn der Verlag E. S. Mittler in Berlin



l1||||tl|llltll|"MW"l|l|l|||l||ll||ll|llllllll1l|l||l|l|'llllllllllmLiterarich Rundfchau [|1[imnuuimmuuugn][umnmumuumumummfm
523;

entfcbloflem eine Auswahl in einem ftarken ge
diegenen Bande auf den Markt zu bringen:

Wilhelm und Caroline von Hum
boldt in ihren Briefen 1788 bis
18 3 5, herausgegeben von Anna o. Sydow) der
Urenkelin Wilhelms (rnit 6 Bildern). Für Left-,r
die ohne gelehrte Zwecke eben nur den geiftigen
Umgang mit großen Geiftern und edlen Seelen
genießen wollen) genügt diefe Auswahl vollkom
men. Zudem helfen Erläuterungen die Lücken

fchließen oder doeh überbrücken. So mag diefes
But-b, das dura) alle Höhen und Tiefen des

mcnfchlichen Dafeins fchreitet, ein Bahnhereiter
und Mithelfer werden zu Deuthlands Wieder
genefung! j
Das Tübinger Stift. Ein Beitrag
zur Gefchirhte *des deutfchen Geifteslebens von

N. Julius Hartmann. Mit 48 Bild
niffen. (Stuttgarh Strecker 8: Schröder; geh.

4/8() W.) Darin defteht die Eigenart diefes
Buches über die altberühmte Pflanzfchule
württembergifcher Theologie, daß der Verfaffer
im Rahmen der gefrhichtlichen Darftellung eine

Reihe frbwäbifcher Charaktergeitalten treffficher

zeichnet und uns mit wiffenfchaftlicher Genauig
keit und doch in tünftlerifch abgerundeter Dar
ftellung fibilderh welch eine Fülle von Geift und

Kraft in diefen Stiftsmagiftern heranreifte,

welche Vielfeitigkeit geiftigen Strebens und
Wirkens fich von da aus entfaltete. Denn es

iind nicht bloß Theologen) die da erwuchfem

fondern auf allen Gebieten des Geifteslebens
haben fich Stiftsmagifter zu führenden Männern
herangebildet. Man denke nur an die großen
Aftronomen Mäftlin und Kepler) die tragifcbe
Poeten- und Humaniftengeftalt des Nikodemus

Frifmlim an die Philofophen Schelling und
Hegel- Eduard Zeller und K', Chr. Planck. Wir
erleben mit, wie Hölderlin* Oaulf- Schwab
Herweglx Hermann Kurz und Mörike im Stift
ihre dichterifchen Schwingen regten) wie die

Wellen der Burfchenfchaftszeit und des Jahres
48 das Stift umbrandeten und Schwaben feine
Stiftler in die Paulskirche fandte, Männer wie

Fr. Th. Vifchen Nümelin und Chriftoph Hoff
mann) den Gründer deutfcder Paläftinakolonien.
Wie wenig auch heute noch der Stiftsgeift den

freien Mut des Charakters zu brechen vermag)
tagen uns Namen wie Theobald Ziegler, Chri
ftoph Schrempf und Gottfried Traub.

K

Heimatliebe und Heimatkenntnis zu pflegen,

gibt Ludwig Bäte im Verlage von Joh.
Georg Holzwirth in Bad Nothenfelde (Teuto
burger Wald) eine Reihe behender Hefte her
aus, die er nach dem die Kreife Bielefeld und

_Halle i, W. durchziehenden Teil des Teuto
burger Waldes Osninngriften nennt.

Uhr erftes Heft gibt dem Andenken des Grafen

Friedrich Leopold von Stolbergz
der in Sondermühlen) einer hannoverfmen*

Domäne) feinen Lebensabend befchloß; die

_zweite: »Bei uns im Winter-r (mit Zeich
nungen von Gerd. Wedepohl) fchildert winter

liche Naturerlebniffe- Bräuche, Spiele und

Volksfitten) erzählt heimifche Märchen, Sagen

und Gefcbichten und mifcht unter hochdeutfche*

Heimatsgedichte von BaleL Margarete Windk

horft u. a. auch plattdeutfche Töne„ die uns

etwas von der alwäterifch-derben Kraft und

fKernigkeit ahnen laffen) die im Lande Her
manns des Befreiers noch heute zu Haufe ift.

ar

Harry Graf Keßlers »Notizen
über Mexiko- (Leipzig) Infeloerlag), ein
[mon Ende des vorigen Jahrhunderts gefrhrie
benes Buch, find jetzt in zweiter Auflage er

frhienen, wohl weil das alte Aztekenland, das

noch heute fo reich if
t an ungehobenen Natur

fchtißem aus wirtfä7aftlichen Gründen von

neuem die Blicke europäifcher Unternehmungs

luft auf fich zieht, Doch darf der Kaufmann*
und Kolonift in diefen Tagebuchaufzeichnungen
eines geiftreichen Kultur. und Kunftliebhabers
nicht etwa unmittelbar zu nußende Finger-zeige

erwarten, Winke für Anfiedluug oder Ausbeu
tung. Befier kommt beim Lefen diefes Büch
leins der auf feine Koften) der den Umweg

durch die Kulturgefchichte des Landes und die

Seelenkunde des Volkes nicht fcheut und willig

ift) den philofophifcben Gedankengängen nach

zugehen, zu denen fich Keßler überall angeregt*

fühlt.

Die Völker Europas und des
Orients fchildert uns Prof.l)r.Michaek

H a b e r l a n dt in einem neuen, beim Biblio
graphifchen antitut verlegten Werke (mit 35

Abbildungen in
g

Holzicbnitt und Kupferäfzung

auf acht Tafeln). Da if
t mit erftaunlichem Fleiß
und bewunderswerter Darftellungskraft alles

Wefentliche zufammengetragen, befchrieben und

erklärt: die Wohngebiete) Lebensverhältnifie

Sprachen, Sitten- Bräuche- Kunfttriebe, reli

giöfen Vorftellungen) politifchen Verhältniffe und

vieles mehr. Streng wiffenfchaftlimer Sinn und
befonnene Kritik verfchmäht hier nicht eine an
fprechende gut volkstümliche Darftellung fo daß

auch der wenig vorbereitete Lefer bald auf die

Höhe geiftiger Anfchauung gehoben wird, von
der aus der gelehrte Verfaffer fein weites Ge

biet mit überlegenem Blick und meifterhafter
Geftaltungskraft beherrfcht.

K

In [einer Schrift »Mufikerziehung
und Mufikpflege- (Leipzig, Quelle 8

:

Meyer) befehäftigt fich L e o K e ft e n h e r g

mit Fragen, Erwägungen und Vorfchkägem die

auf eine Befferung unfers Mufiklebens abzielen.

K
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Er geht von der mufikalifehen Erziehung aus
befpricht die Schulmufik vom Kindergarten bis

zur Univerfität und Volkshochfchule. gibt Finger.
zeige fiir eine Erneuerung und Umgeftaltung für
die Mufikerziehung und widmet feine Aufmerk

famkeit befonders den Mufikfchulen; für die er ein

Mufikgymnafiumz eine Volksiniifikfchule und eine

mufikpädagogifche Akademie vorfchlägt, Auch die

Mufikpflege behandelt Keftenbergl der jetzt

Mufikreferent im Preußifchen Kultusminifterium

iftF unter ähnlichen reformatorifchen Gefichts

punkten.
k 1 .

*
Um die neuzeitliche Wohnungskultur hat fich
kein Verlag in Deutfchland fo verdient gemacht
wie ber von Alex. Koch in Darmftadt. Und

wer wüßte nichtx daß uns folche Beratungen
wie er fie gibt„ in Zeiten, wo Reichtum fo jäh

wechfelt wie jetzt. bitter not tun! So fei alfo
denen- die fich heute den Luxus einer neuen

Wohnungseinrichtung leiften können- das

Handbuch neuzeitlicher Woh
nungskultur von Alex. Koch ange
legentlieh empfohlen. Einer der neueften Bände

behandelt das Schlafzimmer. Zweihun
dert Abbildungen nach Schöpfungen unfrer

erften Innenkünftler- groß und klar gedruckt,

machen ohne Mühe mit den Gefchmacksanfchau
ungen vertraut, die die Geftaltung des moder

nen Schlafzimmers beherrfchen. Erfreulich, daß
da nicht bloß »luxuriöfee- fondern auch einfache
Räume und Einrichtungen gezeigt werden.

-ß

Der Infelverlag in Leipzig gibt feit einiger

Zeit Dichterwerke des Auslandes in der Ori
ginalfprache heraus, Zunächft gefehah das ge

wiß aus einem wirtfchaftliehen Grunde: wer
kann oder mag mit unfrer gegenwärtigen Wäh
rung noch Bücher von dem franzöfifchen oder

englifchen Markte kaufen! Aber wir dürfen uns

auch fonft zu dem Unternehmen beglüekwiinfchew
kommen wir doch fo zu entzückendenh unfern
Klaffikerausgaben fich anfchmiegenden Bänd

chen. Wir machen befonders aufmerkfam auf
die P a n d o r a - Ausgaben: Petrarcas »Tri
onfie- Molieres »Le malade imaginaireef

Shakefpeares Sonette, Bhrons »Marino Fa
.tieroaf Dickens' »A Chriftmas Carola (mit Illu

NundiÖq" l||l|ll[|l[l|||[l]|llllli||l|[|||||l'l|ll[[||l|ll||l|lllll|ll|ll|il|||l|"l||l['|l|k

ftrationen von Iohn Leech). Schönen gediegener
und gewichtiger find freilich die Ausgaben der

Bibliotheca mundi, etwa der Auswahl
band aus den Gedichten Byrons oder die voll
ftändige Ausgabe der »Fleurs du mal* von
Baudelaire (mit Bildnis).

K

Über den Novellendichter P a ul H e o f e ift
der Lhriker faft vergeffen- jedenfalls lange nicht
naeh Gebühr gewürdigt worden. Den Bann
diefes Unrechts zu brechen taugt allein eine gute

Auswahl Hehfifcher Gedichte, Dar
um hat es auch der Nachlaßverwalter Heyfesr
l)r. Erich Peßetf keineswegs für unter fei
ner Würde gehalten- folche knappe Auslefe- die

nicht bloß das fchlechthin Schönfte, fondern auch
Kennzeichnendfte zufammenfaßh bei Cotta her
ausgegeben (Preis 3 ef). Wer einmal wieder
einen klaffifchen Maßftab für lyrifrhe Formkunft
haben will, laffe fich das Bändchen nicht ent
gehen. *

*

Ein neues Novelleiibuch von H ein r Zch
Lilienfein- benannt nach der zuerft in un
fern Monatsheften erfchienenen fehwähifchen
Bauernerzählung »D e r S eh a ß im A cke tg

if
t bei Strecker 8
:

Schröder in Stuttgart cr

fchienen. Aus der fruheren Sammlung »Bon
den Frauen und einer Frau* (Cotta) find ein
paar Stücke dafiir übernommen wordenf fo daß
man Lilienfeins Novellenkunft in ihrer jeßt zur

Reife gekommenen Entwicklung kennenlernt,
'k

Stor-ms Briefe an feine Frauy
deshalb fo unvergänglich fchöm weil fie uns das
geiftige Ineinanderwachfen zweier anfangs kei

neswegs leibenfchaftlich erglühter Herzen mit

erleben laffen- find foeben. bei Weftermann in

neuer Auflage (5.-8. Taufend) erfchierien. Aus
ftattung und Einband haben fich die alte einfach
f.höne Gediegenheit zu bewahren gewußt.

K

Bei Beck in München find in zwei zierlichen

Bändäzen B u d d h a s R e d e n erfihienem
ausgewählt und nach den älteften Urkunden und

dem Pali - Kanon überfeßt von l)r. K'urt
Schmidt. Eine kurze Einleitung enthält alles
zum Berftändnis Nötige.

Herausgeber: ])i-. Friedrich Düfel.
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Die Gefpenftergeige
Novelle von Emil Zandt

*- as war ein Raunen im Hotel.
'*
Kein Fürft hätte mehr Auf
fehen erregen. mehr Sorgfalt

w
x
-' genießen können. Der Wirt

-" u und die Wirtin dienerten und

knickften. Die Kellner ftanden ehrerbietig
an der Wand. wie Figuren. die in die Ta
peten gepreßt waren. Und wenn fich die

große Flügeltür hinter »ihma gefchloffen
hatte. fchoben fich die Spalte der andern
Türen um eine Handbreit weiter ausein
ander. Hoi-chende Gefichter. überfchattet von

Sehnfucbt und Ehrfurcht. wagten fich hervor
und taten Fragen. die nicht lauter klangen

als ein* Hauch. »Wird er fpielen?(4
Der fich da eben entfernt hatte. war der
»Geigerkönigcc Horft Gompert. In der
bürgerlichen Regiftratur Profeffor. Er
fpielte manchmal in feinem Zimmer. Es
war kein Zimmer; es war fchon mehr ein
Saal. Die Räume rechts und links hatte
fein Sekretär für ihn mitmieten müffen. da
mit fie leer blieben. Daran hatte auä) die

Tatfache nichts ändern können. daß das

Haus in allen andern Räumen bis auf die
Kammern hinab befetzt war.

Geftern war der große Abend gewefen.
Was die Refidenz an Glanz und Schönheit
aufbieten konnte. das hatte fie hergegeben.

Glühketten von Diamanten hatten fich über

die Logenbrüftungen gebeugt. Schultern. die

ausfahen wie Schnee. auf den die fcheidende

Abendfonne ihre warmen letzten Strahlen
wirft. hatten abgewechfelt mit dem fchweren
Schwarz. das durch-glitzernde Orden ge

fpalten wurde.

Und er hatte da oben geftanden und ge

fucht. Gefucht. wie er immer gefucht hatte;

bei jedem feiner Konzerte. Gefucht. und

noch jedesmal gefunden: das »Gefichtl-a
Die Augen mußten trinken können. Nur
dann konnte er fpielen. Und nur für das
eine Geficht fpielte e

r( Die andern wurden

Schatten. Er fah erft ein leifes Flimmern
im Saal; und dann war es ihm immer ge

wefen. wie wenn ein Stein. den man in einen

Teich geworfen hatte. feine letzten fchwachen

Kreife ans Ufer trieb: fo ebbte alles ins

Lautlofe und ins Nichts Nur das eine
Geficbt blieb. Es fah zu ihm herüber wie
ein Gebilde. das der Mondfchein auf den

fchwimmenden breiten Blättern einer See

rofe aufbaut. mitten auf fchwarzem Waffer.
mitten in violetter Nacht.
Als er geftern mit feiner Fiedel an den
Rand des Podiums getreten war. war wie
der fein Erftes gewefen. zu fuchen. Ein ein
ziger fliegender Blick flatterte an den Ge

ficbtern entlang, Plötzlich hatte er zufam

menfahren müffen. Ihm war' gewefen. als
ob man ihn mit bloßen Füßen in einen

Kübel voll Eis fteäte.
Wefiermann' Monatshefte. Band 130. ll; Heft 780. Todbrigbt 192| bv Georg Weitermann 42
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Das »Gefichte war da. Aber: es trank

nicht. Es hatte keine Sehnfucht. Es war
kein Brunnen. in den ewige Melodien fan
ken. Es war keine Frau und auch kein
Mann. Es war ein Philifter. Das einzige.
was er abgründig haßte auf diefer fchönen
Gotteswelt, Der Erzhalunke von Philifter;
In der zweiten Reihe faß er. Eine plane
tifche Rundung. auf der die Uhrkette lagerte.
Das Geficht wie ein reifer mattgelber Kür
bis. Ein Mund >- nein. ein Maul. das
ein Proteft war gegen alles. was Griechen'
land und Rom der Nachwelt vermacht

haben. Schwulftig und wulftig. Und die

matte gelbe Scheibe war lichtleer. wie das

Geficht eines Menfchen. den man aus der

Schlüffelburg ausgegraben hat. Und darin- darin zwei Augen. die ihn auslachten in
ihrem ftupiden Ernft. Richtig auslachten.
Er hatte feinen Blick erft weitergedrängt;
aber er mußte wieder zurück. Er mußte
wieder hinfehen zu dem Kerl. Er hatte wie
der fortgefehen. Aber fooft er fich los
geriffen hatte. zuletzt hatte er fich doch in

dem Geficht verankern müffen; verankern.
wie in den fchönften Augen. Er hatte un
abläffig an feiner Kette gezerrt. aber der

Schuft. der Erzfchuft hatte ihn nicht los

gelaffen.

Und dann hatte er gefpielt. Er hatte die
fem Peiniger und Schuft die Paffagen um
die Ohren pfeifen laffen; er hatte ihm die

Kantilene ins Geficht geheult. Immer heißer
war fein Blut geworden; denn diefe fahle
Scheibe blieb im falten. überlegenen Lächeln.
Er hatte das ficher gefühlt. 3m »über
legenenc( Lächeln! Das hieß: Du Harlekin
da oben. fiedle nur deine Schwarzköpfe run

ter! Zehntaufend Noten für meine fünfzig

Mark! Und dann machft du deinen Bück
ling. Und fchrammft gefälligft ab. Und

wenn ich die 'Hände rühre. dann tanzeft du

wieder an! - Das hat's geheißen. Und
war das erftemal gewefen. daß er jemanden

fortwährend angefehen hatte. und hatte docb

zuletzt die Lider zu einem Schlitz verengen

müffen. Der andre aber - unentwegt die
flachen Lichter herauf zu ihm, Der Kerl faß
doch unten. Und er ftand oben. Einen

Menfchen von unten nach oben verachtungs

voll anfehen. das war doch allerlei. Und
das hatte er getan. diefer Kerl aus Watte
und Modergeruch. der fich nicht mai ins

Licht einer Laterne hätte wagen dürfen.

Diefer richtige blafige Pilz aus dem Phi
lifterlande.

Horft Gompert ballte die Fauft. wie er
daran dachte. daß er geftern fo ganz die

Herrfchaft über fich felbft verloren hatte.
Der Künftler in ihm empfand tiefe Scham,
Er hatte kein einziges Tempo gehalten. Er
war in jeder Beziehung ein ungetreuer
Diener gewefen. Führerlos in fich felbft.
hatte er fich ein Kommando über die Erften
in feiner Kunft angemaßt. Auch fo etwas
war Sünde wider den Heiligen Geift.
Und dann war das Schlimmfte gekom
men: das Publikum hatte vor Entzücken
und Begeifterung geraft, Hände fieberten;

Tücher wehten; Rofen flogen gegen feine

Bruft.
Heute der zweite Akt diefes Skandals:

fein Sekretär hatte ihm die Kritiken. der

Morgenblätter vorgelefen. Rot war er ge
worden. als er diefe Sätze hören mußte.
Er. der Fünfunddreißigjährige. der glaubte.

fein Leben habe ihn über das Erröten längft

hinausgefchliffen. Da ftand: der Meifter
habe fich felbft übertroffen. Er wäre ein
Neutöner ewiger Werte geworden. Er habe
diesmal ganz aus eignem gegeben. Man
möchte fagen. fo wie er gefpielt habe. könnte'

vielleicht felbft er nur einmal fpielen. Es

fe
i

ein Erlebnis für die ganze Generation
gewefen. 3m Reich der Töne habe er ein

nie gefehenes plaftifches Panorama auf
gebaut. -

Sein Blick flog über den Tifch. Neben
den Zeitungen lagen die Briefe. Mehrere
Dutzend. Da waren auch wieder die vielen
von den Frauen. Man fchrieb nicht mehr

in feinen Zügen. Man fchrieb männlich und
verftärkte es. indem man fteil fchrieb. Aber
über diefen Briefen ftanden die leifen
Wogen von Heliotrop. - Nun ja. er wußte
es ja: er war Freiwild. Das gehört. fo

meinten fie. zum Beruf. Sie knieten vor
ihm und befahlen dabei.

Er fchob die Papiere mit ablehnendem
Lächeln beifeite. Es klopfte. Sein Sekretär
trat ein. »Herr Profeffor. draußen if

t eine
junge Dame. ein junges Mädäzen.“ ver

befferte er fich.

Horft Gompert drehte fich um,

wiffen doch *lc
»Ja. aber fi

e will fich nicht abweifen
laffen. Es dauert nur fünf Minuten. fagt
fie.“

»Sie
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»Wer ift fie? -_ Die Kartei'a
»Kartel - Sie “hat ein wollenes Tuch
um die Schultern. Keinen Hut. Keine

Handfchuhe. Sie antwortet auch nicht, Sie
will nur hierhem
»Alfo * laffen Sie fie herkommennc
Zwei Minuten lpäter ftand fi

e vor ihm.
In einer einfachen Schlichtheit, Ohne jede
fpießerige Verlegenheit lehnte fie den an

gebotenen Platz ab. Sie fpraeh ihre Worte
langfam und kiihl. Und lchon._als fie wenige

Sätze gelprochen hatte. lenkte der Profeflor
Horlt Gompert in Demut feinen Schädel.
»Der Vater und iä) waren geftern in

Ihrem Konzert. Wir haben leit Iahren von
Ihnen und Ihrem Ruhm gehört. Wir find
die anderthalb Stunden hergewandert. Und

haben auch die Kritiken gelelen. Und uns

gewundert. Wir find zu Ihnen gegangen.
weil wir den hören wollten. von dem fie
lagen. er könne mit feiner Geige alle Lieder

in alle Herzen fingen. Er könnte fogar
Schmerzen zum Sterben bringen. Das

Höchfte. was es unter Menfchen gibt. »
Und lo ftiegen wir zu Tal. Denn wir woh
nen hinter den Bergen. Aber als Sie ge
lpielt hatten. lagte mein Vater: Das ift ein
gewalttätiger Menfch. Er hat keine Ehr
furcht. Keiner loll die Meifter meiltern.
Vielleicht hält er uns alle zum Narren. Und

ilt ein ganz andrer. Jedenfalls kann er weit
mehr. als ich je gehört habe. und ficher kann

er weit mehr. als er heute abend gab.“ ,

Hier hielt fie einen kurzen Augenblick
inne. Dann fuhr fie im Gleithklang der

Sätze fort. »Er wird unfer Mann fein.
Du folllt hin zu ihm gehen und ihm lagen.
er möchte. wenn er will. zu uns kommen.

Erzähle ihm von unferm Schatz. delfen
junge. betörende Kehle Iahrhunderte alt ift.
Sage ihm. die Königin aller Geigen warte
auf den Geigerkönig. Aber fage ihm auch.
daß fie in den bürgerlichen Annalen von
Mailand die Gefpenftergeige hieß. ehe fi

e

vom Lebensmarkt verlehwand.“
Es entftand eine lange Paule. Man
hörte nur das fchwere Atmen des Künltlers.
»Leben wir im Märchenland? Sie - haben- die - Gefpenftergeige?ec
»Werden Sie kommen oder nicht?e Sie
wandte fiä) zum Gehen.
Er vertrat ihr den Weg. »Bleiben Sie!“
berkfchte er fie an, Dann rollte er einen
Seffel zu ihr hin. »Setzen Sie fich! _

Man kommt nicht hierher - wie Sie, Um
zu verfchwinden wie ein Sonnenftrahl. wenn

ich die Gardinen zuziehe. _ Sie follen mir
Rede ftehenlc(

»Ich habe nichts mehr zu lagen.“

»Sie follen nicht fein wie ein Briefträger.
der einen verfchlolfenen Brief abgibt. -
Die Gelpenftergeigele Er faßte fich an den
Kopf. »Es hat drei feltfame Geigen ge
geben, - Drei! - In den Mailänder An
nalen und im Archiv von Briilfel find fie
aufgezeichnet. Die regina melancholica.
die Glocke von Nifchno-Nowgorod und
_- und die Gelpenftergeige. Willen Sie
die Gelchichte diefer Geigen?“ Er beugte
fich vor und hiillte fie. die kühl vor ihm

laß. ganz in feine Blicke ein. .
'

»Ich weiß von der Gelpenftergeige. -
Genug. um von den andern nichts wiffen zu
wollen.“ Sie fchien fiä) erheben zu wollen.
Er trat auf lie zu und drückte fi

e in den

Selfel. »Sie follen hören! - Das if
t

eine heilige Sache! - Und wer die Gelpen
ltergeige bringt _e
»Heilig - ift etwas andres!“ warf fie
leife ein.

Seine Bewegungen waren bei aller Be

herrfchtheit heftig, In ihm lag der Wille.

fi
e

nicht loszulaffen, Er fiihlte einen bren
nenden Durft. dielen Proteft zu ergriinden.
der von ihr ausging. und der ihn traf. wie
wenn einer eine Handbew'egung machte. mit
der man ihn wegwerfen wollte.

»Sie find hierhergekommen. mir ein Ge
fchäft anzubieten. - Weshalb lächeln Sie?>- Denken Sie dran. es handelt fich um die
.Gelpenftergeige. Das ift ein heißes Ge
lchäft. - Und wenn einer lächelt. ift es wie
ein Peitlchenhieb! Sie wiffen nicht. was in

mir ift. wenn einer diefe Namen nennt. -
Alle drei. fie ftehen auf einem großen
Blatte. Es ift gelb. und die Ränder lind
eingeriffen. Aber die Schrift ift fchwarz.
Wie fie vor Hunderten von Iahren gefchrie
ben wurde. fo wird fie nach Hunderten von
Iahren noch zu lefen fein. - Das ftammt
aus dem Ausgange des fiebzehnten Iahr
hunderts. Die regina melancholiea liegt
heute im Madrider Königsfchloffe. Der
letzte. der fie fpielte, war Paganini. Sie
gilt auf der Geigenbörle zweihunderttaufend
Gulden. Er hätte fie kaufen können. Aber
er hat fi

e dem König zurückgegeben; auch
dann. als der fie ihm fchenken wollte. Er

4e*..
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hatte ein Grauen vor der Fiedel. Sooft er.

ihrem Namen zum Trotz. ein luftiges Stück

chen fpielte. kreifchte fi
e wie eine ganz ge

meine Tanzgeige. Und er wurde beide Male

fchwer krank. Nach ihm hat fie nur noch

Sarafate einmal ans Kinn gefetzt. Er hat
aber nicht auf ihr gefpielt. In feinen Er
innerungen fä)reibt er. fi

e wäre heiß ge

wefen. als ob man fi
e aus einem Backofen

geholt hätte. und durch feine Kinnbacken

knochen hindurch hätte es in ihr gefummt.

als wenn man oben auf dem Glockenftuhl

fäße und tief unten im Dom fpielte die

Orgel in den tiefften Regiftern'. Seitdem

liegt fi
e in ihren fchwarzen feidenen

Tüchern. Und kein Menfrh mag fie mehr her

vorholen. Als ich fi
e wenigftens mal fehen

wollte. wichen fie vor mir zurück. als ob ich
verlangt hätte. fi

e follten den leibhaftigen

Gottfeibeiuns befchwören, Und die

zweite: die Glocke von Nifchnv-Now
gorod. fi

e liegt bei den Krondiamanten in

St. Petersburg. Sie if
t

ebenfo alt wie die

andre. Sie war zuletzt in Amfterdam ge

wefen. Dann verfchwand fi
e

faft dreiviertel

Iahrhundert. Man fand fie wieder im
Sarge des- Fürften Rapraxine. der fieben
undzwanzig Iahre lang als gefchundener
Gefangener in Sibirien gelebt hatte und in

Rot und Ketten geftorben war. Man hatte
allen Refpekt vor ihr an der Rewa. Ich

habefes mir viel Überredung und Geld

koften laffen. um bis zu ihr zu gelangen.
Nechljudow. der Vertraute des Großfürften

Alexandrowitfch. hat mir dazu verholfen.
Da war erft viel zu beftechen. Trotzdem ich
diefe Leute zur Hand hatte. die fo viel mit

den Augen zwinkern, - Und dann ftanden
wir in der Kammer. Man fagt fo .Kam
mer', Es war eine Kapelle. Bogenfenfter
mit bunten Glasfcheiben. Die Wände rot
und kahl und nicht ein einziges Stück Möbel
im ganzen Raum. Der Zar hatte einen

fchwarzen Marmorblock hineinbringen laffen.

Auf ihm lag unter einem fchwarzen Samt
tuche mit goldenen Troddeln die Fiedel und

der Bogen.

»Glauben Sie. ich war der Narr. mich zu
ängftigen? Oder auch nur bedrückt zu fein?- Aber es war doch fo etwas andres als

im Sonnenlicht und unter Menfchen. Und

ich war zum Beriten voll von freffendem
Intereffe. Nechljudows Geficht war beim
Betreten der Kapelle geifterbleich geworden.

Aber ich griff mit harter Hand nach der

Samtdecke und zog fie haftig fort. Dann fetzte
ich die Geige an. Iä) mußte fi

e erft ftim
men. - Was hatte ich nun da in der

Hand? Diefes tote Holz. das fchon neben
einem im Grabe gelegen hatte. der von

feinem heiligen. geliebten Rußland verraten
und verworfen worden war. - 'Und der
Bogen? Es ift doch immer diefelbe Stelle.
an die fich die Finger legen. Ia. was follte
ich fpielen! - Es war doch Andacht in
mir. Nicht wegen des Raumes. in dem ich

mich befand. Und nicht wegen des Toten.

Ich wußte. den hatten fi
e aus Sibirien ge

holt und in allen Ehren unter Tränen und
Reue im Grabmal feiner Väter'beigefetzt.
Der lag in Ruhe. weit unten im Kaukafus.- Rein. wiffen Sie. wegen der Geige! _
Ich wußte. was ich mit meinen Fingern
umfpannte. Und da war nur einer. unter
den ich mich in diefer Stunde und mit diefer

Fiedel ftellen konnte
- Beethoven. Diefer

Einzige. diefer Größte. der eine Welt. in

'der er fremd war. mit Tönen überftrömte.
als ob er ihre letzten Winkel kannte, Aber-c- Horft Gompert fah von ihr fort und
fenkte den Kopf_ »ift es nicht feltfam? Im
mer wieder feltfam? Ich wollte doch Beet

hoven fpielen. Und unter meinen Fingern

quoll die ruffifche Nationalhymne hervor.- Das klingt doeh verrückt. Ich habe kaum
fünf. fechs Akkorde durch die ftille Kapelle

ziehen laffen. Die Melodie war ja nicht
mein Wille. meine Finger waren nicht mein
Werkzeug. Da höre ich ein Keuchen hinter
mir. und Nechljudows Fauft krallt fich in
meine Schulter. .Hören Sie auf!" zifcht er.

Ich hörte nicht auf. Ich konnte nicht. Da
greift er nach dem Samttuch und reißt mir
damit die Fiedel unter dem Kinn fort. Mit
den bloßen Händen mochte er fie nicht an

faffen. Und dann ftößt er und pufft er fie

auf den Marmorblock. - .Haben Sie das
fpielen wollen? ftößt er heraus. .Nein.'
fage ich. .ich wollte Beethoven fpielen.

Da fchlägt er die Hände vors Geficht und
wankt an eine Wand. Von dort fieht er
mich mit einem ganz entfetzlichen Blicke an.

dreht fich dann um und drückt auf eine Feder
an der Wand. Da tut fich mit einem lei
fen. mir fürchterlich unangenehmen Knarren
ein kleines Türchen auf. Er greift hinein
und holt ein vergilbtes Papier heraus. So
handtellergroß und zerknittert und zerfreffen.
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.Das lag neben der Geige im Sarge. _
Die ganzen Jahre -* Trotzdem er nun
wußte. daß wir beide in diefer dumpfen
Stille allein waren. drehte er fich fcheu um.
Seine Stimme wurde ganz leife. Und er

zog mich von dem Marmorblocke fort. als ob

auch die Fiedel nichts hören dürfte. Jch fehe
die Zeilen heute noch:

Treu bis zum Sterben _
mach' ich dich zum Erben
der Liebe.
die ein totgequälter Sohn für feine Mutter hat.
Fürs heilige Rußland follen deine Saiten klingen.
und nichts als feine Hymne follft du fingen.
Geftorben if

t mit mir.
Was meine Mutter an mir tat.

Als Nechljudow nachher draußen mit mir
ftand. rann ihm noch der helle Schweiß von

der Stirn. Jch wäre der Dritte gewefen.
lagte er. Und nun wollte er niemand mehr

dazu verhelfen. Wilhemj hätte einige

Jahre vor mir ein Kirchenlied von Pale
ftrina fpielen wollen. - Er hätte auch die
Hymne gefpielt. - Das macht dann wohl
die Geige _ec

»Wer fagte dae-?a unterbrach fie ihn leife.
»Sagten Sie das oder jener andre. der Sie

in die Kapelle geführt hatteN
Horft Gompert hob den Kopf. und fein
Blick wurde verwirrt. »Ja. gefagt hat er es.
Aber gemeint habe ich es auch. Wir konn
ten doch nichts andres fpielen. Das roa'r

doch alfo die Seele der Fiedel. Wie if
t die

Welt bunt und feltfam _ oder glauben Sie
nicht an lo etwach
Sie fah ihn lange und ernft an. Und es
wurde ihm immer mehr. als wenn er vor

einem Richterltuhl ftände. »Jch glaube. daß
einer gehorchen muß. Wenn es nicht die
Fiedel ift. dann if

t es der Mulikant. Was
willen Sie von der Gefpenftergeige?“
Er richtete fich auf und fah fie mit fchwaeh
verhehltem Erftaunen*an. »So wie Sie habe
.ich noch keine _e
Sie ftand auf. »Nichts von mir! Was
willen Sie von unfrer Gefpenftergeige?(c
Er blieb hartnäckig. »Wir kennen uns
eine halbe Stunde. Wenn ich von Jhnen
gewußt hätte. wäre in) Stunden gewandert.

Freilich. es gibt Menfchen. die nicht wiffen.
daß fie leuchten. - Gut. lprechen wir in

'l kaltem Stil von der Gefpenftergeige. Sie if
t

die erfte im Bunde diefer drei. Und nach
den Annalen auch die wertvollfte. Einen

Klang foll fie haben. der jede Orgel nieder
ringt. Sie taucht zuerft auch zu Ende des
17.

JahrhunPerts
auf. Und galt fchon 1781.

als. fi
e Phi ippo Marefi gehörte. 24 000

Gulden. Das war damals ein unerhörter
Preis. Bis 1783 verfchwand fie und wurde
wiedererfannt im Befitze eines fpanilchen

Landltreichers. eines weltverlorenen. ver

lumpten Mufikanten. der lie einem Edel

manne geftohlen hatte. Als der Defperado
zum Galgen geführt wurde. loll er die Fiedel
verflucht haben bis zum Untergange der

Welt. Seine Liebfte hat dann den Edel
mann erftochen und wurde gerädert. Seit
der Zeit blieb die Fiedel verfchwunden. Ein
mal. elf Jahre fpäter. glaubte man ihr auf
der Spur zu fein. Jn Brüffel. Es war
aber nichts. Sie hat Wirbel aus Menfchen
knochen. Sie hieß fchon in Spanien die
Gefpenltergeige. Man weiß nur. daß fie
als die erfte aller Geigen gilt. Sie foll mit
ihrem Klange felbft die Melancholika weit

hinter lich laffenx- Er machte eine kleine
Paule. »Und nun. wo ich mich *geftern fo

verfiindigt habe - nein. wie glitzert es in

diefer Welt! -. nun taucht diefe fchönfte
aller Geigen auf. - Jch werde hingehen.
Und weiß nieht wohin. Ja) werde fehen.
und weiß nicht wen; ich werde hören. und

weiß nicht was. K th es eine Botfchaft?- th es ein JrrlichtM
Sie ftand vor ihm. Ernft. unbeweglich

in der Haltung; mit einem fchwachen Flim
mern in den Augen. »Die Gefpenftergeige
bringt Unglückxc

Er machte eine Handbewegung. als lege
er den Gedanken fort.
»Es le
i

denn _ec
»Wasika fragte er. als fi

e innehielt.
»Es le

i

denn. daß der. der fi
e

befißt. nicht
ihr - Knecht iftle
Dann war fie lautlos hinausgeeilt.

Der
Geigeriönig war einen langen Weg

. gegangen. Bergauf. bergab. Die ganze
Gegend war ihm fremd. Nun ftand er am
Eingänge eines kleinen Kirchdorfes. Der
dreiarmige Wegweiler nannte ihm den

Namen. Die Velperglocke klang ihm mit
hellen Tönen entgegen. Er lehnte fich an
die Einfriedigung einer Wiefe. Er war
nicht müde. Aber wie kein ehrfürchtiger
Menfch zu einer Feier geht. wenn er nicht

vorher mit fich allein war. lo mußte er
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fich auch erft fammeln. Er fah nichh was
da bei ihm vorübertrottete; er hörte nicht
das Peitfchenlnallen des Fuhrmanns) der

neben feinen Pferden in fchweren Schritten
daherftampfte; er kümmerte fich nicht um

den Hund) der zwifchen die Gänfe fuhr.
Was wirklich war. wurde ihm unwirtlich;
die Welt. die fich fichtbar um ihn bewegte
wurde ibm zu fpielenden Schatten. Wer

ihn da mit verfchränkten Armen am Zaun
lehnen fah. mußte fich über den Mann wun

dern) der ftand und doch fchlief; der nicht
fchläfrig ausfah und doch einen glücklichen

Traum haben mußte. Denn je länger er an

heute vormittag dachte, um fo heller ftieg

ihm der kommende Abend hoch. Er fah aus
wie ein frohes Kind. Und in feiner felbft
,
ficheren Einfalt war er auch ein Kind. Er
hatte den feften Glauben an etwas Unerhör

test das fich auf ihn fenken wiirde, Da

hatten Hunderte von Federn gefchliffene

Kritiken gefchrieben. Wo feine Geige fang.
klang fe

i

Ruhm. Und nun kam diefe

Eine. die e Einzige daher und fagte ihm) da

fe
i

einer gewefen. der hätte durch fein Spiel
hindurchgefehen wie durch Glas, Die Ge
fpenftergeige! - 'Ein.ganzes Jahrhundert
hatte fie fich verborgen und ftieg nun aus

heimlichen Tiefen ans Licht. Und ein folches
Weib fuchte fie fich als Gefandtin aus. -
Dieer Weib hatte mit einemmal vor ihm
geftanden, wie aus Nebel und Licht geformt.

Sie hatte ihm Worte gefagt) bei denen jede
andre gezittert hätte. Und doch war es
wundervoll gewefen. Jedes fparfame Wort
ein Akkord Sie hatte nicht gelächelt.
wie rie Dreffierten lächeln„ wenn fie eine
Einladung bringen; und doch war von
ihrem Geficht ein Strom ausgegangen von
dem er fich jetzt noch umfpült fühlte. ,

Eine Biertelftunde foäter klopfte er an
eine Tür. Neben der Klinke ftand »Johan
nes Clemens. Küfter,e- Es öffnete niemand)
aber dafiir trat jemand hinter ihn und fagte:

»Gehen Sie nur hinein. Vater ift im Gartencc
Er fah fich urn. Sie war es. Sie trug
einen"kleinen blauen Milcheimer. Sein ver

bindliches Lächeln erftarb ihm) als er fie

anfah. Fremd und kalt war ihr Blick, Er
fuhr zufammen.
»Komme ich zu unrechter Zeit?c( ftieß er

heraus.
»Vater hat Sie ja hergebetenxc Sie ließ
ihn in die große Diele treten Jm Hin

tergrunde hörte man eine _andre Tür gehen)
und der Küfter rief: »Bift du es) Mari
anne?a

»Ja„ Vater. aber nichtalleinx( Da war
es wieder. Es lag eine Abwehr in dem
Klang, die weh tat. *

Horft Gompert wandte fin) zum Vater.

»Muß ich mich vorftellen) Herr ClemensM
Der lächelte.- »Seien Sie willkommen.

Herr Profeffor. Kommen Sie. Unfre Sache

if
t

nicht die von Minuten. Die Sonne tut

ihre letzten Atemziige. - Wir haben ja

nicht nötig* die .Froftperiodet zu überwin

denF die fonft die erfte Viertelftunde immer

erfchlägt. Wir leben freilich heute. Aber
wir find ja von geftern und von morgen.
Der Geigerkönig fah hinüber zu der Toch
ter. Sie ftand im Schatten des Zimmers.
Er konnte nur fehen) daß fichihre Augen
brauen zufammengezogen hatten und daß

ihr Blick mit einem faft ängftlichen Forfchen

auf ihm ruhte.

»Marianne-(c fagte der Vater) »der Herr
Profeffor hat einen langen Weg gemacht.

Laß uns erft mit unferm Gafte ?fields

Horft Gompert wehrte ab, »Sie haben
mich gerufen. Nicht einer; beide! - Ader
die Stunde fcheint mir nicht günftig. Laffen
Sie uns lieber gleich zu unferm Handel
kommen-x

Da lächelte der Küfter feine bewegungs

lofe Tochter an. und fie ging ohne jeden

Widerfchein im Geficht hinaus. Als fie die
Tür hinter fich zugeklinkt hatte„ trat der

Profeffor mit einem haftigen Schritt an fe
i

nen Wirt heran: »Wer ift ganz frei von
den Formen. in die ihn feine Zeit hinein
fpannt! Mir ift der Hals wie zugefchnürh
wenn im Haufe einer ift, dem ich nicht will
kommen bin, Die'da hinausgegangen iftq( _
er brach ab.

»Es ift meine Tochtencc fagte der Alte.

»Jch müßte fie kennen, Und oft genug.

während fie heranwuchs. habe ich gemeint.

ich lernte fi
e mit jedem Tage beffer kennen.

Aber in jedem if
t ein Reftt den kein andrer

verfteht. Meine Marianne if
t ein großer

Menfch, Und die erft rechh die find immer

eine Jnfel. Was foll ich Jhnen erzählen
von ihr. die achtundzwanzig Jahre alt ift„
und die mir. dem Dreiundfewzigjährigen.

eine ganze Welt erfeßt! - Sie find wegen
der Gefpenftergeige gekommen, Sehen Sie
an meiner Tochter vorüber.“
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Horft Gompert fenkte den Kopf und

dachte bei fich: Wenn ich das kann!

Bald ftand das Abendbrot auf dem Tifch.
Es war nur für zwei gedeckt. Der Vater
fah feine Tomter fragend und bittend an.

Sie fchüttelte den Kopf.
Der Profeffor hatte das ftumme Mie
nenfpiel beobachtet. »Bin ich hier zu einem

kalten Gefchäft? Stehe ich in einem Krä

merladen. wo Band und Schnürriemen
gekauft werden?" Komme als Fremder.
gehe als Fremder? - Sie haben vor
mit geftanden. heute mittag. Und mir
eine Botfchaft gebracht, Sie haben mir
in wenigen Worten fo viel gefagt. daß ich
nicht wußte. als ich herging. wie mir der

Weg unter den Füßen verfchwand. - Ich
weiß. das if

t ein Tifch, Und das if
t ein

Teller. Und dort liegt Schinken. Da fteht
die Butter. Der Krug dort ift voll Milch.- Aber das ift hart in Worten und gleich
gültig im Spiel der Stunden. Über allem
liegt doch ein Licht. das anders ift. als wenn

fich einer fatteffen foll. der hungrig vom

Nachbardorf heriibergekommen ift. Haben
wir keine andern Zufammenhänge. als daß
einer eine Geige verkaufen will. und der
andre will fehen. daß er fie kriegen kann?_ Ich will hier nicht effen.“ fagte er zornig.
»Wo ift die Gefpenftergeige? Daß ich fie
lehe und rnit Fremden um fie handle und

um fie feilfche.qe

_Sie faltete die Hände über der Bruft und

fah ihn lange an. Lanafam zog ein Lächeln

in ihr Geficbt. »Der Zorn mag fürs Gei
genfpiel gut fein. Manchmal! - Zum Feil
fchen paßt er. fchlecht. Aber-c. fie holte tief
Atem. »bei uns fchadet er nichts. Bei uns
gibt's kein Feilfchen. Denn die Geige koftet

nichtsxc

»Koftet _ nichts?cc
»Sie muß verfchenkt werdenxc

Horft Gompert prallte zurück, Er fah
von der Tochter zum Vater und dann wie
der zur Tochter. »Wie? Verfehenkt? Die
teuerfte Geige der Weltlia

»Verfchenkhe fagte fie einfach.
Er fenkte den Kopf und fann nach. End
lich fagte er: »Gibt es denn das?((
»Sie if

t ja auch verflucht. Das if
t der

Gegenwert.ee hörte -er es von der Stelle
klingen. an der die Tochter ftand. »ihre
Wirbel find aus den Knochen eines Gedenk
ten. Und ihr Steg if
t aus Galgenholz.ce

Der alte Küfter war von dem Abend

tifche fortgetreten, Er ftellte fich halb mit
dem Rücken gegen feine Tochter und fprach.

als wenn er die Geige und_ den Gaftver
teidigen müßte. »Ihr Leib if

t gebaut aus

dem Holze der alten. ftillen Kirchenftühle
aus der Kapelle des heiligen Laurentius.

Des »Heiligena - wir wiffen heutzutage
kaum noch“. was das heißt-c
»Aber wir wiffena _ die Stimme der
Tochter klang wie eine Glocke _-. »daß der
.Heilige bei langfamem Feuer geröftet

wurde. Wer die Geige hat. hat auch den

Fluch des Gehenkten; die taufend Flüche
gegen den .Heiligen' und das Winfeln und
Wimmern deffen. dem der nackte Rücken auf

Kohlen briet.a

»Wo if
t die Geige?(c herrfchte der Pro

feffor beide an,

»Wollen wir hinübergehen nach der

Kirche.a fragte Marianne. »oder foll ich fi
e

holen? - Dann gib mir die Schlüffela
Der Küfter ging an eine Wand und hafte
von* einem Schlüffelbrett ein paar Schlüffel

los. um fie feiner Tochter zu geben,

»Nicht hierla wehrte Horft Gompert ab.
»wir wollen hingehen. wo fie ift. Und
gleich! _ Wo liegt fie? _ In der Kirche?a
Der Küfter nickte. Marianne fagte: »Alfa
komm. Vater. laß uns den Fluch ver
fik)enken,a

Keiner von den dreien fprach während
des kurzen Ganges ein Wort. Bald ftanden
fie am Fuße des Turms. Es war lfpäte
Abenddämmerung. Ein leifer Wind zog
fingend durch die Lindenbäume. Marianne

fchob den Srhlüffel in die Tür und rließ die
beiden Männer herankommen. Dann fchloß
fie auf und drehte fich im offenen Eingang

um. »Morgen über acht Tage if
t Pfing

fiekk.(c fagte fie zu ihrem Baier. Der nickte:

»JH weiße(
Sie ftiegen die alte Treppe zur Orgel

hinauf. Der Profeffor dachte bei fich: Wes
halb fagt fie das? Weshalb fieht fie bei mir

vorbei. als-wenn ich nicht da fei? Was
wollen wir mit Pfingften? Ießt! Wir
haben doch Wichtigeres vor. Sie if

t

nicht

mehr die von heute mittag. Sie if
t eine

andre. eine Neue. Aber wer ift fie?
Marianne fteckte zwei von den großen

dicken Lichtern an. die rechts und links von

dem Orgelmanual ftanden. und fchob den

fcbweren Deckel zurück. Dann fchlug fie das
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breite Choralbuä) auf. Der Vater ftand zur
Seite. Aber wenn man ihn recht anfah.
wie er fo dem ficheren Tun feiner Tochter
zufchaute. wurde einem doch wunderbar.

Der große weißhaarige Mann. der fiir feine
Jahre etwas Schönes. Junges im Gefirht
und etwas Aufrechtes in der Haltung hatte.

brachte diefer Tochter etwas Demütiges ent-

gegen. Der Geigerkönig empfand das. und
in ihm lehnte fich etwas dagegen auf. Er
war eine herrifche Natur. Vielleicht von
Geburt an. vielleicht hatte ihn ein Leben

dazu gemacht. das ihn durch feine Kunft
von Sieg zu Sieg geführt hatte. Er ftreckte
den Arm befehlend aus. »Keine Orgel! _
Die Gefpenftergeigeicc
Sie wandte ihm ihr volles Geficht zu.
»Wer uns heißt. die Fiedel verfchenken. viel

leicht fchreibt der uns auch vor. wie wir
fie zu verfchenken haben.(c
Der Alte war an eine Seitenwand der
Orgel getreten und hatte aus einem ein

gebauten. verfchloffenen Schrein die Geige*

hervorgeholt. Er fetzte den Kaften auf eine
der Chorbänke.
In dem Profeffor fieberte es. Er fah auf
Marianne. Sie ftand neben dem Kaften
und legte eine Hand auf ihn. »Wollen Sie

erft die Gefchichte der Geige hören -
oder _cc

Er unterbrach fie. »Mein Gott. die Ge
fchichte! Die kann ich nachher hören oder
ein andermalxr

Sie fchiittelte lächelnd den Kopf. Und es
zog wie ein füßes Warnen von ihr zu ihm
hinüber. »Ein andermal? - Wer die
Geige hat. darf nie wieder dahin zurück. wo

fie gewefen ift. Wir werden uns nie wieder
fehenx(

Der Alte fchob 'fich dazwifchen. »Die
Geige darf nicht verfchenkt werden ohne ihre

Gefchichte. Wer immer fie bekommt. fein
Leben fteht unter dem Gefetz der Geige.

Und das if
t ein hartes Gefetzx( Seine

Stimme verlor nicht ihre Härte. aber fie
wurde leifer. »Wer das Gefetz zerbricht.
wird zum Mörder - wie ich einer ge-'
worden bin,(c

Der Geigerkönig faßte fich an die Stirn.
Seine Augen bohrten fich durch das feier
liche Licht. das von den Orgelkerzen in

den verfchwimmenden Kirchenraum hinaus

fchwankte. Er ftarrte den Mann. der dort
drüben neben der Geige ftand. an. Da ftand

er. der das unfaßliche Wort gefagt hatte;

auf der andern Seite ftand fein Kind; und

zwifchen ihnen lag die Fiedel. Wie hatte er
gefagt? Mörder? - Er lrallte fich die
Fingernägel in die Haut. Ging von diefer
Fiedel wirklich ein fo fürchterlicher Spuk aus.
oder war er gar nicht wach? Träumte er
das alles?

'Da knifterte eben eins der großen Lichter.
Ein kurzes Aufflammen. und er fah die
Augen diefer einen. diefer Schönften. die

ihm je begegnet. mit einer heißen Frage in

die feinen tauchen.
Es war mehr ein Stamtneln. mit dem er

auf eine der Bänke niederfank. Sind wir
Narren? - Ein Mörder?
Marianne nahm die Geige heraus und
trat zu ihrem Vater. Der fetzte fich auf die
Orgelbank und zog die Negifter, Als er da
mit fertig war. tat er einen tiefen Atemzug.
als ob er gequält würde und um Befreiung
fchluchzte; und der Geigerkönig fah. wie die

Tochter ihr fchönes Haupt neigte und ihre
Wange an das Geficht des Vaters legte.
Dann trat fi

e vor und fetzte die Geige an;

und Fiedel und Orgel fangen zufammen den

Pfingftchoral »O heiliger Geift. kehr' bei
uns ein und laß uns deine Wohnung feinlc
Es war eine brave Orgel; und der Küfter
war einer von jenen hochbegabten Mufi
kanten. wie man fie manchmal in den länd

lichen Kirchfpielen findet. Er ließ feine
Orgel fingen und klingen und zwang fie. ihr
Schönftes herzugeben; aber" die Geige zog
mit einer blendenden Sieghaftigkeit durch
die fchwer-en Akkorde hindurch. Marianne
hatte der Orgel den Rücken zugekehrt und

fpielte in die Kirche hinein, So war ihr
Antlitz vonr Lichte abgewendet. und der

Geigerkönig fah. wie fich um ihre Haarkrone
ein Kranz von Kerzenftrahlen legte. In ihm
war ein Aufruhr. Die kalte Welt der Tech
nik machte feine Ohren fcharf. aber das

Bild. das er fah. ließ fein Herz fo heftige

Schläge tun. daß er fich den Rock aufriß.
Das war eine Geige. wie er nie eine gehört,
Jeder ihrer Töne rang fich aus dem Ur
grunde heraus und ftieg durch den Kirchen

himmel in den Äther. Und jeder Ton von
einer kriftallenen Reinheit und von einer

ganz unerhörten Stärke. Das hörte er; das
nahm er mit faugendem Atem in fich auf.
Und das wogte 'doch durcheinander mit

einem gewaltigen Gefühl fürrdas Bild. das
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feine heißen Augen tranken. Als was für
ein Wagnis galt es. vor ihm zu fpielen!
Vor ihm. der es fchon erlebt hatte. daß
Mufiker von Ruf und Rang unficher wur
den im Greifen und in der Bogenführung.

wenn fi
e vor ihm ftanden. Für diefe hier

war er nicht vorhanden. Sie zog ihre
Straße. als wenn er nicht einmal am Rande
des Weges ftand. Und fi

e
hatte eine Kraft

im Spiel _ das war kein Choral mehr. wie
ihn eine Gemeinde fang. die frommer Über

lieferung folgte; das war das Gebet einer

ftürmifchen Seele. das war ein inbrünftiger

Schrei. »Du Himmelslicht. laß deinen

Schein bei uns und in uns kräftig feinla
Die letzten Töne der Orgel verklangen.
Der Alte fchob die Regifter ein und ftand
auf. Marianne hatte die Geige finken laffen.
Als der Profeffor langfam zu ihr-trat. hatte
er nicht die Abficht. ihr etwas über ihr er

fchütterndes Spiel zu jagen. Ihm wäre
jedes Wort darüber gewefen. als könnte es
ein Märchen zerreißen. Als er nun aber
vor ihr ftand-und fie zu ihm aufblickte. er

kannte er. daß fie überhaupt noch kaum in

der Wirklichkeit war. daß fie noch betete.

Der Alte legte ihr den Arm um die

Schulter. »Nun muß ich wohl fprechen.
fagte er zu ihr.
Sie wachte auf. ->»Sag' nicht. du mußt.
lag'. du willftle
»Ach. Kind. in diefer Welt der Rätfel
weiß kein Menfch. ob er will. ob er muß. -
Herr Profeffor.c( wandte er fich mit leifer
Stimme an den Geigerkönig. »ehe wir

Ihnen die Fiedel übergeben. müffen Sie jetzt
-ihre Gefchichte hören. Und follen auch

hören. weshalb Sie uns nicht wiederfehen
dürfen.ec

Mariannens Blick glitt flüchtig durch den

verfchleierten Kirchenraum und blieb auf
dem Geficht des Geigerkönigs haften. Der
ftrich fich mit verlorener Gebärde die Schat
ten aus der Stirn. Was follte diefes halb
verborgene Leuchten in jenen Augen. unter

deren Strahl er auf eine Sekunde feinen
Herzfchlag ausfetzen fühlte?
Der Alte wies auf die Bänke. »,Aher.

fo kurz ich's auch machen will. wir müffen
uns wohl letzen.c( Er führte feine Tochter
zur vorderften Bank. von der aus man
über den Ehorrand in die Kirchentiefe fehen
konnte.

*

»Schon rechte fagte der Profeffor. »aber

ich kann nicht fitzen. Mir ift nicht nach
Sitzen zumute. Das if

t nun eine Kirche.
Und fi

e if
t

hoch genug. Und wie if
t es alles

eng.e So blieb er mit dem Rücken an die
Chorwand gelehnt und fah in die unbeweg

lichen Flammen der Orgellichter. Mit ftei
fen Armen hatte er die Hände feitwärts von

fich auf den Ehorrand gelegt.

Mariannens Kopf lag auf der Brüftung.
Der Vater hockte auf einem Ende der Bank
und fah zu Boden.

»Es muß eine fchlimme Sache fein. wenn
man beim Henker betteln muß um den

Leichnam des* Liebften. Vielleicht nur um

ein paar Knochen. Und wer weiß. was fi
e

dafür hat einfetzen müffen! Ieder von den

fünf Wirbeln trägt einen Namen eingeritzt.

Mühfam und unbeholfen. Man kann das
fehen; aber er if

t

auf jedem deutlich zu lefen.

.Inezt fteht da. Vor hundertfünfzig Iahren
hat fi

e ihren Namen felbft eingekratzt. Das

find Schickfale. wenn man feinen Namen in

die Knochen vom Liebften einkratzt. Nie

mand weiß. wer die Geige auf diefen fürch:
terlichen Namen getauft hat. Aber feit 1783

fteht fie fchon mit diefem Namen verzeich
net und hat fchon Iahrzehnte vorher fo ge

heißen. Diefer unfelige fahrende Mufikant
hatte nichts auf der Welt als feine Fiedel
und feine Liebfte. - Aber das ift ja fehr
viel; das if

t königlich viel. wenn man über

die Schätze lacht. die der Roft und die Mot
ten freffen, Die Fiedel hatte_er geftohlen.
und mit der Fiedel hatte er fich feine Liebfte
erfpielt,

Sie lebten im Verborgenen: er und die

Fiedel und fein Weib. Das meinten fie. Er.
ja. und fein Weib auch. Aber wie kann eine

Fiedel verborgen bleiben. die man unter den

fegelnden Wolken fpielt und die jeden Wind
überklingt! Ihr Gefang läuft den Berg hin
auf und ftreicht weit über die flachen Felder.- Und fo mußte er hängen. Vorher fchrie
er feinen Fluch in die Schallöcher der Fiedel.
Er riß ihr ihren Wert herunter. Sie follte
von nun nicht mal einen lumpigen Gulden

koften. Verfchenkt follte fi
e werden und von

einer billigen Hand zur andern gehen bis
an der Zeiten Ende. Und weil er fterben
mußte. als er wieder in das Auge des Edel
mannes fah. follte auch jeder fterben. wenn

er den wiederfah. an den er die Fiedel ver

fchenkt hatte. Wenn der Edelmann ge

fchworen hatte: So wenig ich dir die Geige
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gefchenkt habe. fo wenig kommft du vom

Galgen frei. fo fchwor der wandernde Mull
'kant: So ficher .folllt du am Ende deiner
Tage ftehen. wie mein armes Geficht jetzt in

deine harten Augen fieht.
Als die Nacht vorüber war. in der der
ftille Geiger da oben im Winde gefchaukelt

hatte. mit gelenktem Kopfe und verglaften

Augen. war die Fiedel wieder verfchwunden.
Und wenige Tage lpäter fuhr dasfelbe Mef
fer dem Edelmann durchs Herz. das einen

Span vom Galgen abgefplittert hatte. um
einen Steg für die Violine zu fchnitzen. -
Sie können fich ihn nachher anfehen. Sol
chen Steg gibt es nur einmal in der WSW(
Der Alte hielt inne und drehte den Kopf

zur Seite. »Was da von der Fiedel erzählt
wird.“ fuhr er dann fort. »mag ja alles

Sage fein. _ Was ift das: Sage? Wenn
man den Baum fieht. kann man die Erde
leugnen. in der er wächft? Ift einer fo wirr.
daß er fagt. der Baum hat keine Wurzeln7cc
Er ftand auf und holte die Geige her.
»Ich bin auch ein Mufikant. Und wenn ich
auch hier in meinem Winkel hocke. tagaus.

tagein. feit Jahren. bin ich doch ein fahren
der Mufikant. Wenn ich fpiele. ziehe ich
nach Spanien und nach Italien. Ich bin in

Norwegen gewelen und am Indus und
Ganges. Wo find wir Fahrenden nicht zu
Haus? Ich bin in die Berge hinaufgeftiegen
und habe mich ans Meer gefetzt. Wenn
einer noch fo vielmal einen Fuß vor den
andern letzt. wohin die Fiedel. die verfluchte.

mich trug. mag er fein Lebtag nicht kommen.

Und hab' doch in meinen vier Wänden ge

ftanden. Aber die verlanken und die Welt
wurde weit. _ Und dann hatte ich eine
Liebfte. Die wurde mein Weib.“
Er ltrich mit der flachen Hand über die
Saiten. »Ich habe mich unter den Schatten
des Baumes geftellt. Mit den Füßen bin ich
über die Wurzeln geftolpert. Und fo habe

ich mein Leben zerbrochen.ec
Marianne ftand auf. Sie reckte die Arme
gegen das Kreuz. das lchwaä) vom Altare

her herüberleuchtete. »Haft du es gehört?- In deinem Haufe. dielen Spuk? -
Kannft du den Narrentand nicht zer

brechen? -s Bift du in Wahrheit geftorben
und niemals auferltanden? Wenn du aber

leblt. fo hilf lc
(

Horft Gompert hatte fich vorgebeugt. Er
griff nach der Geige und riß fie an fich.

»Was if
t + -Nc fragte er ftoäend. Seine

Finger umklammerten den Hals der Fiedel.
»Und Euch? - Was hat die Geige Euä)
getan?c(

Da ftand plötzlich der Külter hochauf
gerichtet vor ihm und fah ihn mit drohenden
Augen an. »Die da.“ er wies auf Mari
anne. »die will ich nicht verlieren. Ich be
kam von einem die Geige. Der fagte mir.
als er fie mir lchenkte. ich dürfe nie wieder

zu ihm zurückkehren. Das wäre dann fein
letzter Tag. Als er mich doch wiederlah.
wurde er blaß wie der Tod. Es war kein

böfer Wille bei mir. - Er hat dann keinen
andern Ausweg gewußt. Er ftand unter
dem Fluche. den ich, ihm ins Haus gebracht
hatte. Aber ein wahnfinniger Lebenstrieb
drehte fich in ihm zum Halle um. .Dafürx
fchrie er mich mit verzerrtem Geficht an.

.loll an der verfluchten Fiedel jedesmal das

fterben. was dir das lieblte if
t

auf der Welt.- Und denke drant - mir zilchen noch
feine Worte in den Ohren -. .länger als
zwanzig_ Jahre darf keiner die Geige be
halten. fonft ftirbt er felbft daran. Sie foll
wandern. Wandern folk fie. Und den Fluch
weitertragen. Und du _i Sehen Sie. da
war kein Wort weiter möglich. Er lag plötz
lich vor mir. zulammengehoät. als wenn

ihm einer eine fchwere Säule auf den Kopf
geftellt hätte und er le

i
unter ihr zufammen

geknickt. Es war ein ungeftalter Haufen. der
da lag. - Was er noch hat lagen wollen.
weiß ich nicht. Aber feine Augen feh' ich
noch. Und ich kann noch heute nicht im

.Dämmern fitzen. ohne daß lie fich aus-den
Tapeten herausdrüeken; immer ftier auf
mich. - Als ich nach langer Reife nach
Haufe kam. iprang mit, unfre Marianne
entgegen. Die war damals acht Jahre alt.
Kaum hatte fie mich gelehen. fing fie an zu
ichreien und zu heulen. Ich wußte nicht.
daß ich graues Haar bekommen hatte. Und
. als ich meiner Frau alles erzählt hatte. wie
es mir ergangen war. faßte fie fich ans Herz
und legte den Kopf auf den Tilch. Und hat
ihn auch nicht wieder hochgehoben. Denn

fi
e war tot. - Und nun find die zwanzig

Jahre um. Nehmen Sie die'Geige. Wir
haben lange geforfcht. Der erfte in dem

königlichen Reich der Töne foll fie haben.
Der Fluch hat dem Edelholz nichts von fei
ner Kraft nehmen können. - Aber kehren
Sie nie zu uns zurück. Sie haben uns bis



[mit[ll[|t|t||ll|ll|lllltl|l|l|tt||til]|||||t||i|lt|ll|||||llll||l|||l|it|tt|l||||||Die Gefpenftergeige |[||]f|f[][mum.][[[]||f[ff[[m[1]][1]][fit]jjjjfjjjjjtjjmjjjjujfj535

heute nicht gekannt. Wir müffen für Sie
für immer ausgelöfcht feine Er hielt inne
und holte Atem; denn er hatte fehr erregt

gefprochen. Dann aber zog Wärme und
Liebenswürdigkeit über fein Geficht. »Zum

Abfchied - wollen Sie uns noch ein letztes
Mal die Fiedel hören laffen? Sie? - Wol
len Sie das? Am letzten Tag der zwanzig
IahreN
Horft Gompert fah den alten Küfter an
und blickte von ihm zu feiner Tochter. Er
fah der Tochter lange in die Augen. Als er
fich endlich wieder'zu dem Vater wandte.
fagte er ruhig: »Und wenn ich nun die

Geige nicht haben will?a
Der Alte fuhr zurück. »Nicht haben will?- Die zwanzig Iahre find 11171.4
»Ia.ec erwiderte Horft Gompert fo ver

loren und riß mit den Fingern einige

Akkorde. die wie Sphärenklang durch die

Kirche zogen. »Ich ftehe dann von heute an

unter dem Teftament des Gehenkten. Sie
nannten fich einen Mörder. Soll ich einer
werden? -* Ich ziehe doch von Land zu
Land, Wie leicht _c
Marianne trat dicht an die beiden Män
ner heran. »Ich weiß. daß Sie Ihr Spiel
mit uns treiben.cc fagte fi

e traurig zu Hvrft
Gompert. »Sie werden die Geige nehmen.
Und Sie werden uns helfen. daß wir uns
nie wiederfeh'en. Es ift nur die Rede einer

Sekunde. die wieder verfchwindet. wenn Sie
tagen. Sie wiirden diefe Fiedel nicht nehmen.- Aber erklären Sie mir nur eins: Glau
ben Sie an diefen Fluch. an diefen Spuk?-.
Auf ihrem Geficht lag ein Schein von tiefer
Angft.

Ihr Vater rang die Hände, »Marianne.
verfündige dich nicht! Wiffen wir nicht. daß
wir die Gefchlagenen find?“
»Ich bin nicht gefchlagennr fagte fie ab

wehrend. »Sagen Siem wandte fie fich an
den Profeffor. »was werden Sie machen.
wenn Sie die Fiedel haben?(c
Ihr fwlug das Herz vor feiner Antwort.
Konnte ein Mann. der vor der Welt als

aroß galt. klein fein in feinem Innern?
Konnte einer. der die Töne meifterte wie

er. fich mit einem fo elendiglichen und zer

iaferten Glauben befaffen? War das iiber
haupt zuletzt ein Mann. der fich mit Hände
falten 'unter den Fluch irgendeines längft

Geftorbenen. Gehenkten beugte?

»Was ich machen wiirdeNc hörte fie ihn

tagen. und feine Stimme klang ihr in die

Ohren. als käme fie von weit her. »Meine

Miffion geht gegen die Philifter. - Ich
weiß noch nicht. ob ich die Fiedel nehme.
Aber wenn ich es tue. dann ziehe ich ins

Philifterland und w'erde die Philifter zum
Grauen bringen vor der Geige. Sie follen
die Wirbel anfühlen. und ich werde fo lange

auf diefe Plattköpfe meine Geheimniffe
niederregnen laffen. bis fi

e eingeftehen. mit

klappernden Zähnen eingeftehen. daß die

Wirbel warm find; fo warm. als wenn eben
erft das Fleifch des Galgenvogels von ihnen
gelöft wäre. Ich will ihnen einflüftern. daß
- die Gefpenftergeige einen Tag im Iahr von
Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang kei

nen Ton von fich gibt. Das ift die Nacht.
in der der fiedelnde Vagabund mit dem

Halfe an der Saite aus Hanf hing. Und

ich will fi
e daran glauben machen. daß die

Geige fich während der ganzen Nacht in

ihrem Sarge hin und her wiegt, In ge
fpenftifcher Harmonie mit ihrem Herrn. der

fich vor hundertfünfzig Iahren in fchönem
Rhythmus vom Winde fchaukeln ließ. Und
damit diefe Schädlinge auch in ihrem In
neren mit jenem Grufeln gefegnet werden.
das fie im finfteren Zimmer zum Pfeifen
bringt. werden fie erfahren. daß niemand
ungeftraft diefe Geige zweimal in der Zeit
des Vollmonds hört. Denn dann wird unter

feinen Enkeln ein Königsmörder fein. Ich
will die Herren Philifter_fatt machen mit
einer Speife. die nur zur Faftnacht gereicht

wird. Denn fie follen hören. daß diefe Ge

fpenftergeige während der Faftenzeit jede

Nacht zwifchen zwölf und eins aus ihrem

verfchloffenen Kaften verfchwindet. Und

jeder Hund. der' mit geftrc'iubtem Rücken

fein Totengeheul ausftößt. der fieht fie. die

für jeden andern unfichtbar ift. Und wer'

folchen Hund heulen hört. der muß dann

die Zahl der Faftentage. die noch übrig find.
mit fieben multiplizieren. Das ift dann fein
Todestag. Ich will fie peitfchen. diefe Ge
ruhigen, Meine Miffion geht gegen die

Philifter. Und ich habe dann in diefer
Geige einen königlichen Kameraden er

haltenxe

Der Profeffor fchien ganz Leben und

Flamme. Die eine Fauft geballt. den Ober
körper vorgebeugt. machte er den Eindruck.

als vb er zur Stunde den Kampf aufnehmen
wollte. Alles aber waren Worte. die nur
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feine Kehle geformt hatte; fein Herz. fein

Verftand hatte keinen Anteil an ihnen. Zu
jeder andern Zeit hätte er einen ganz un

bändigen Spaß'an feinen eignen Bildern
gehabt; jetzt aber lag über allem feinem Sin
nen und Trachten die Angft. er könnte diefes

wunderlame Weib. das in fchöner gefunder

Kraft fich gegen den Vater auflehnte und in

füßer Einfalt den Heiland gegen den Spuk

aufrief..verlieren. weil der befangene Geift
des Vaters ihm den Zutritt zu ihr ver
fperren wollte. Er fah. wie fi

e die Hände
verzagt iiber die Augen legte. als er geendet

hatte. und er hörte das Stöhnen. mit dem

fie auf die Bank niederfank.
Wie gern wäre er zu ihr hinübergeeilt
und hätte ihr feine Hand auf das Haupt

gelegt!

Da ftand fie plötzlich auf. Mit einem
jähen Ruck ftraffte fich alles an ihr. »Glau
ben Sie an unfern lieben Gott?(c
»80.6 fagt er einfach.
»Und lefen Sie in feinem Bucht'a
Er wandte den Kopf ab.
»Jch weiß.a hauchte fie. »fo ab und zu. -
Man hat fo wenig Zeit. Und eigentlich. ach.
wie lange ift.es her. daß man darin gelelen

hat. Man weiß gar nicht. wo das Buch
liegt. aber. ficher. man hat es; und wenn

man fich befönne. wiirde man fich auch er

innern. wo man es hingetan hat. - Fragen
Sie doch einen. ob e

r

weiß. was das ift.
der Heilige Geift. _ Der Heilige Geift. der
über uns alle ausgegoffen wird. daß wir mit
ihm erft begreifen können. was des Hei
lands Geburt. fein Sterben und feine Fahrt
zu Gottes Thron bedeutet. _ Der Heilige
Geift. der uns frei macht von allen Laften.

daß wir das Buch Gottes'erft mit ibm recht
lefen können. - Kann denn wirklich einer.
der recht und echt aläubia ift. abergläubifch

fein?“ Sie eilte beflügelten Schrittes nach
der Orgel und holte eine Bibel und fchlug
lie auf. »Hierce »- fie wies tiefatmend mit
dem Finger auf eine Stelle Ä. »es fteht
aefchrieben 5

.

Mole 18. Vers 10-12:
Daß nicht unter dir befunden werde ein
Weisfager oder ein Taaewäbler oder ein

Zauberer oder Befchwörer oder Wahr
lager oder Zeichendeuter oder der die Toten
frage. Denn wer folches tut. der if
t dem

Herrn ein Greuel.

»Ein Zauberer; ein Befchwörer! Jit
nicht fchlimmer als alles das einer. der

einen Fluch in die Weite fchickt? Und da

follen wir unter dem Fluch ftehen? Und

niwts foll es geben. das uns von

diefem Gefpenft. diefem Fluch befreit.
als daß wir gehorfam find den Geboten
eines fchlechten Menfchen und ungehorfarn

den Geboten des ewigen. gütigen Vaters?
Wir follen untertan fein einem Befchwörer
und uns auflehnen gegen Gott? Eins gibt
es nur. _ Seit Jahren if

t die Angft höher
geftiegen in unfrer Kehle. Die Frift. die von
einem Menfchen in,einem blinden Griff ge
letzt war. lief immer mehr ab. Zehn Jahre;

zwei Jahre; ein Jahr. Nun if
t

lie um. _
Hat diefes. Holz dorte _ fie wies auf die
Geige _ »eine andre Kraft. als die wir
hineinlegen? _ Wenn einer dran ftirbt. ift

es die Geige. die ihn fterben macht. oder

das zitternde Gift. das einer aus weiter
Vergangenheit herüberfpritzen läßt? Oder

if
t es nicht ganz licher unfer verirrter

Glaube. der uns aus dem Leben linken läßt?
Gibt es etwas Schöneres zu fingen in unfrer
Not. als: O heiliger Geift. kehr' bei uns
ein! - »(9 Das fängt an. daß einer fagt:
Mir ift eine Katze über den Weg gelaufen.
und das hört da auf. wo einer durch die

Jahrhunderte den gefpenftifchen Befehl
fchleichen läßt: Wenn du die Fiedel länger
als zwanzig Jahre behältft. mußt du fterben.
Und wenn fie dir gefchenkt if

t und du gehft

wieder dahin. wo du fie bekommen haft.
dann kehrt dort der Tod ein.

- Der Herr
unfer Gott fagt: Die folches tun. find mir ein
Greuel. - Ja) habe hin zu Jhnen gehen_
und Jhnen die Fiedel anbieten müffen. Jcb
habe fo viel gebetet. bei mir an meinem

Tifch; hier in der Kirche. Aber die Fril't
läuft noch vor Pfingften ab. Und Vater
fteht unter feinem eignen Glauben. Und der
da vor ihm auf dem Thron fitzt. das' if

t ein

Vagabund. der geftohlen bat und gebenli

worden ift. Wir hier. wir lollen unter einem
Fluch ftehen? Das foll Schiclfal fein? --*

Ob die Krähen rechts fliegen oder ob einer

mit dem linken Fuß zuerlt auffteht. ob einer
am Freitag kein neues Kleid anzieht und am
Montag keine Reife antritt. oder ob da eine

in ralendem Haß Geigenwirbel fchnitzt aus
den Knochen ihres Lieblten und brennt mit

leder Träne, die darauffällt. feinen Fluch
fefter; und ob hier einer fitzt. der meint. an
ibm müffe lich das Geletz eines Landftrei
chers und Banditen erfüllen _ das alles.
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ewiger Gott. if
t das nicht die Finfter

nis? - Auf daß nicht unter euch einer
befunden werde! Meine Miffion geht
gegen die. die fich felbft knechten. Die einen

Gehorfam haben gegen die Jrrlichter und
keine Furcht vor Gott; wenn er doch fagt in

feiner Schrift: Denn foläze find dem Herrn
ein Greuella Sie zwang die Tränen hin
unter. die ihr in der Kehle würgten.

»Meine Mutter war nicht gerade kranl;
aber fi

e

hatte immer ein fchwaches Herz.
Als fie Vater fah und fein graues Haar.
und als fi

e feinen Jammer erfuhr. da er:

fchrak fie. wie ich erfchrocien din - und
ftarb. Aber das gibt es nicht. Das muß der

Landftreicher gewefen fein. - Was if
t es

für eine Sünde. daß die Fiedel Gefpenfter
geige heißt. und daß fich ihre Gefchichte

durch die Zeiten fchleppt und darf Schickfal
fpielen. - Der Allvater im Himmel. hat er
uns Freiheit gegeben. Freiheit von ihm

felbft. daß wir Knechte würden von uns?

Ach.(c fie ftöhnte tief auf. »wozu if
t Pfing

ften da! .a Kann denn das keiner ver
ftehen? Der Heilige Geift. der uns doch
helfen will. zu begreifen. daß wir Gottes
Kinder find; und daß wir in feinem Licht
über jeden Schatten lachen dürfen!“
Sie brach plötzlich ab und fetzte fich

fchluchzend auf die Bank.

Der Alte hatte den Kopf in feine Hände
geftiitzt und ftarrte auf feine Stiefel nieder.

Horft Gompert ging leife hin und holte den
Bogen, Dann fetzte er die Geige an und
fpielte in die hallende Kirche hinaus. Jn die
leere Kirche. Aber für ihn war fie voll bis
auf den letzten Platz. Ein Mühfeliger faß
neben dem andern. Sie ftanden in den
Gängen. Sie hockten auf dem Chor. Drü
ben fah er. wie fi

e

fich um den Altar dräng
ten und wie fie ihren Kopf auf die Altar
decke legten. Er fpielte niä)t gegen die Phi
lifter; er fpielte für die Unfreien; fiir die
Beladenen und Belafteten, Er fpielte auch
nicht Beethoven. Durch flimmernde Varia*
tionen zog es in machtvollem Tone hinaus:
»Oh daß ich taufend Zungen hätte und
einen taufendfachen Mundlce
Die Orgelkerzen brannten nieder. Jhr
Licht wurde' matter und matter. Zuletzt er>

lofch es ganz. Er fpielte noch immer. Noch
nie hatte er eine Geige in der Hand gehabt
wie diefe; und die Gefpenftergeige jana. wie

fie wohl noch nie gefungen hatte. Willig

folgte fie ihm. und mühelos ftrömten die

Akkorde. Je länger er fpielte. in um fo

helleres Licht fchien der weite Raum zu
tauchen. Die bunten Kirchenfenfter wurden

fichtbar. Die alten Bilder mit den frhwar
zen Köpfen und den gelben Gefichtern traten

aus den Wänden heraus.

Zuletzt hatte er die Lider gefchloffen und

fah greifbar vor fich Marianne. Jhre Augen
hingen an den feinen. Sie fah ihn an. wie
man einen anfieht. mit dem man zufammen
gehört. Jn ihren flehenden Augen lag eine
Berheißung.

'

Plötzlich verfchwand fie ihm. Alle feine
Empfindungen vereinigten fich auf fein Ge

hör. Seine Augen waren wie blind. Jhn
umbraufte nur noch fein eignes Spiel; alles
war ausgefüllt von Tönen. »Wer über
ftrömet mich mit Segen? _ Bift du es
nicht. du reicher Gott? - Wer fchützet mich
auf meinen Wegen? - Du. du. o Herr
Gott Zebaothlcc

Als fie wieder zur Küfterwohnung zurück
gingen. trug er den Geigenfaften. Mari
anne fchritt neben ihm. Sie fchwieg. Sie
konnte keine Silbe herauswürgen. Weil fi

e

ein Wort von ihm erwartete. Und er fprach
nicht. weil jedes feiner Worte nur ihr allein
gegolten hätte. Vor der Tür machten fi

e

halt. Der Alte lud zum Eintreten ein,
»Einen meiß. Herr Profeffor. vor dem
Scl)eiden.(( fagte er mit Zurückhaltung. »der

Weg weiße

Horft Gompert lehnte ab.
nicht fitzen und effen.ec
Marianne lächelte und ging mit gefenktem
Kopf ins Haus. Jn wenig mehr als einer
Minute kam fie wieder. Sie hatte ein Um
fchlagetuch um und ein kleines Päckchen in

der Hand. »Jch habe hier etrvas zum Effen
eingepackt. Jch werde Sie bis zum Ausgang
von unferm Dorf bringen.“
Der Alte fah den beiden nach. Für ihn
waren es drei. Der fchwarze Kaften der
Gefpenfteraeige war ihm jetzt wichtiger als
der Profeffor und Marianne. Die Worte.
die der Profeffor zum Abfchied zu ihm ge
faat hatte. hatte er fchon wieder vergeffen.
Was war das für eine tote Form! Es war
wohl ein Dank gewefen. Das war bei ihm
vorübergeglitten. Er felbft. er. er. hatte zu
danken. Nicht der andre. Er hatte doch
die noch einmal in aller Kraft und Süße

»Jch mag jetzt
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fingen und fchluchzen hören. die er zwanzig

Iahre lang mit aller Angft und aller Liebe
betreut hatte. Er war zu traurig. um froh
zu fein. Und er war fo froh. daß er weinen
konnte. Er wifchte fich mit der Hand über
die Augen und ging ins Haus. - -
Horft Gompert ftand mit Marianne jen
feits des Dorfes. Es war eine helle Nacht.
»Geftern habe ich noch nichts von Ihnen
gewußt.cc Er fah fie ernft an. »Bon heute
ab find Sie aus meinem Leben nicht mehr
zu ftreichen.ec
Sie ließ die Lider finken und wandte ihr
Geficht ab.

»Kommen Siela Er ging von ihr fort
und trat über den Graben. »Wir wollen
uns hier feßen.cc
»Und wollen etwas effen.e vollendete fi

e

feine Rede. indem fie fich neben ihm auf
dem Grabenrande niederließ. -

»Aber ganz ficher wollen wir das.“ fagte
er lächelnd und froh.
Sie fchmauften zufammen. was fi

e für
forglich eingepackt hatte. Es war eine Weile
ftill zwifchen ihnen.

Endlich fagte er: »Die Gefpenftergeige
wird umgetauft.“ Es klang. .als wenn ein

Gewalthaber eine Proklamation erließ.
»Denn wir haben die Macht dazu. - Sie
heißt: Die Geige der Erlöften. und fiefoll
auch in den Annalen fo weiterleben.> Er
ftrich mit der Hand über den Kaften. »Ich

darf das tun; denn ich gehöre auch zu den

Erlöften.“

Ihr ftorkte der Atem. Und fo blieb es
wieder ftill zwifchen ihnen,

„Und der Mann da drüben.e fagte er. auf
das Dorf und die Küfterwohnung zeigend.
Da fchüttelte fie leife den Kopf: »Mein
Vater Ä if

t

noch nicht erlöft.“
Nun kam er ins Reden. Sie waren zu
letzt wie zwei Kinder. die ein großes Ge
beimnis haben. weil fie. fie ganz allein.
einem andern Menfchenkinde ein großes

Gefihenk machen und eine große Freude be
reiten wollten, Es war kein lautes Spre
chen zwifchen ihnen. aber jedes Wort hatte
ein heimliches andres. das neben ihm mit
klang. ohne daß es gefprochen wurde. Mit
zitternden Lippen waren fi
e in der Stille der
Nacht hellhörig.

Als fie auseinandergingen. faßte Horft
Gompert fie bei der Hand und fah ihr lange

in die Augen. »Auf Wiederfehenle

Sie nickte und wandte fich. glühendrot im

Geficht. dem Dorf zu, - - -* - - -_
Die nächfte Woche verging. Johannes
Clemens faßte feine Tochter manchmal un

ter das Kinn. »Siehft du. du bift auch froh.
daß wir fi

e los find. Dein ganzes Geficht
fieht anders ause
Und dann gab es wieder Stunden. wo fie
fich vor ihm verbarg; wo fie allein fein
mußte. ganz allein mit ihrem fprießenderi
Glück, Aber auch die Schatten kamen. die
Zweifel.
Eines Abends las ihr der Vater aus der
Zeitung vor. Horft Gompert hatte wieder
gefpielt. »Gottlob er ift auf Reifen.- fagte
der Vater. »aber undankbar ift es doch. Eine
Kritik. die ihn in den Himmel hebt. Gewiß:
wer fpielt wie er! Aber kein Wort von der
Geige! Kein Wort! Die hat doch auch ihren
Anteil an dem Erfolge. Und keinen kleinen.- Von dort will er nach Riga gehen.cc Er
rückte an feiner Brille und fah feine Tochter
mit einem verfonnenen Lächeln an. »Nun

if
t

fi
e wieder in der großen Welte

er Pfingftfonntag brach an. In blühene
der Pracht. Die Sonne weckte die Kno

fpen und trank den Gräfern ihre Diamanten
weg. Marianne war fchon ganz früh auf
_ den Glockenftuhl hinaufgeftiegen. Durch die

runden Turmfenfter fah fie über das Dorf
hinaus den Weg entlang. der nach der Stadt
fiihrte. Sie konnte die Stelle fehen. an der
fie in der Nacht Abfmied genommen hatten.
Da war auch kein Wort. das fi

e vergeffen
hatte; denn das war eine Stunde gewefen.
wie fie jeder Menfch wohl nur einmal er
lebt; wenn er weiß. es if

t

Wirklichkeit. und

doch in füßer Sicherheit zweifelt. ob es nicht
ein Traum fei.
Wie oft hatte fie in diefen acht Tagen
fchon bei den Glocken geftanden! Nicht allein
wegen jener Stelle; dort. wo die Weite blau
wurde und die Wälder ein violettes Kleid
anzogen. lag die Refidenz. Es war nichts
von ihr zu feben; nicht einmal einer der zahl
reichen Kirchtürme. Aber Hügel und Berge.
Wälder und Wolken und Nebel - find fi

e

Hinderniffe für fehnfijchtige Augen?
Sie hatte fchweres Herzklopfen. Es war
ihr fo unbegreiflich. daß fie. die Starke. die
den Vater befreien wollte. nun. wo aller
Glanz des Glückes fich über fie ergoß.
fchwach wurde. Konnte ein Glüä denn eine
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größere Gefahr fein als ein Unglück? Es
war faft das Gefühl des Graufens- das fi

e

vor fich hatte. Denn nunx ba es zur Ent
fcheidung kommen follte; num da fich an ihre
Seite diefer Eine ftellte- von deni fie die

Berheißungen ihrer Zukunft nicht mehr tren

nen konnte, nun trieb es fie manchmal mit

übermächtiger Gewalt, fich auf die Knie zu
werfen und zum Himmel hinauf um ein

Zeichen zu frhreien. Und dann oerzog fich

ihr Mundx und fie riß die gefalteten Hände
erfchreckt auseinander. Vor ihren Augen
ftand die Schrift auf: Denn folche find dem

Herrn ein Greuel.

Der Küfter ging feit zwanzig Jahren
jedesmal vor dem Pfingftgottesdienft an das
Grab feiner Frau. Er legte Rofen auf den
Hügel- fetzte fich auf die Bank und las mit

halblauter Stimme aus feinem täglichen An
dachtshuche die Pfingftbotfchaft, Er faß dort
oft. Zu jeder Jahreszeit und ob es früh am

Tage war oder die Mittagshiße die Gräber
zum Flimmern brachte oder der weiche
Abend ihnen ihre ruhigen Linien wiedergab.

Aber Weihnachtem Oftern und Pfingften
waren befondere Tage. Und er fprach nie

mit der- die da unten hingelegt worden war.

Er wagte es nicht, Denn das war ja keine
Tote. Das war eine Ermordete. Er hätte
auch einer werden können wie der Profeffor
aus der Stadt. Wie hatten fie ihn nicht
fchon angeftaunt- und was hatten fie ihm
nicht fchon alles geweisfagtl Da war diefe
Geige in fein Leben getreten. Er hatte ge
glaubte er hätte einen Himmel erobert„ fo

ftürmifch' war feine Freude gewefen. Sie
hatte fein Glück zertrümmert und feinen Ehr
geiz zertreten, Er war Küfter geworden und
ein ftiller Mann.
Er hatte fich manchmal gefragte ob er
nicht auf falfchen Wegen gegangen wäre
und noch ginge. Konnte denn das feine daß
irgend fo etwas Fremdes- fo ganz Wild
fremdes ein traumhaft frohes und glückliches

Neft au'seinanderfeßt und läßt alle Farben
oerbleichen? _Aber es hatte doch alles ge

ftimmt! Der da untenx in Siebenbürgew
von dem er die Geige bekommen hattei war
von ihr erfchlagen worden. Und dann kam
die andre Stunde. Er mochte dann immer
nicht weiter denken, Das Andachtbuch mußte
ihn vertreten. Er las erft ganz mewanifch.
Und nur allmählich kam er zum Bewußtfein
der Worte- die er murmelte.

Heute am Pfingftfonntag faß er wieder

hier. Er hatte feinen lieben Totendienft be
endet und fihob das Buch in feine Bruft
tafche. Bis zur Kirihzeit war noch eine halbe
Stunde. Vorher mußte er noch hinüber zum
Pfarrer zu einer Rückforache. - Er war
doch froher als feit Jahren. Die Geige war

fort. Sie war in die weite Welt gezogen.
Es war keine wilde Freude in ihm. Aber
als er nun zwifchen den Gräbern hinüber
zum Paftorat fchrith war das Gefühl in ihm
lebendige daß nun eine Zeit der Prüfung
eine Zeit der Laft ihr Ende erreicht habe.
Wenn ihm auch das Leben nicht mehr viel

bieten konnte- das Lächeln wiirde doch leich
ter werdent und das Atmen wiirde freier

fein. ö -
Die Gemeinde hatten den erften Gefang
gefangen. Oben auf dem Chor ftand die
Dorfjugend mit Notenheften in der Hand.
Marianne lehnte neben, der Orgel. Es
waren nur drei Schritte bis zu ihrem
Vater. Er war es gewohnt, daß fi

e ihm die

Regifter zog und daß fi
e nachhen wenn der

Chor fang- die Geige dazu fpielte. Sie
konnte fich nicht entfchließem näher an ihn

heranzutreten. Das Herz klopfte ihr über
laut. Dem Vater oerborgem aber nur einen
Schritt hinter ihr„ ftand Horft Gampert. Er
hatte die Gefoenftergeige in der Hand, Aber
aller Troft, den er ihr zulärhelte„ vermochte
nicht die hilflofe Angft zu bannen- die in
ihrem Geficht lag. Jetzt wo es wirklich galt,
wo war da ihre Sicherheit geblieben!
Sie fah ihren Vater an. Was für ein
glückliches Sinnen lag auf feinem Antlitz?
'Das hatte fie feit langen Jahren nicht ge
kannt, Er fah richtig froh aus; fo wie einer
von dem alle Sorgen gefunien find, Und
jetzt wußte fie auch„ warum ihr das »Herz fo

fchwer war. Dem helfen zu wollen- der in

Angft und Not war„ den Kümmernis quältei
ja, da fühlte man einen Befehl in fich der
einem Kraft gibt; aber hier - das war ja

einer- der befreit war. Oder war wieder
alles falfclx was fie dachte? Du Ewigen
was if

t das für ein Leben- in dem die Lichter

fo durcheinanderleuchtem dafz man vor den

hufchenden Schatten feinen firheren Pfad
verlor!

Und wie konnte das alles ausgehen! Und

war fie dann fiir ihr ganzes Leben belaftet?
Würde ihr Haar grau werden und ihr Herz
alt? Würde fie einen Mitfchuldigen haben.
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der lächelnd davonzog und den Fluch ab

fchüttelte?
-

Der Choral war ausgefungen. Jetzt follte
die fangeslundige Jugend an die Reihe kom
men. Wenigftens ftand das fo in dem Pro
gramm dee Kitfters. Aber Marianne hatte
eine andre Reihenfolge. Der Pfarrer hatte
ihr und dem Geigerkönig mit Freuden bei
geftimmt. ohne die Beweggründe zu kennen.

Ihm war es eine Erhöhung des Feftes und
der Feierlichkeit.
Der Kantor fah nach der Schulgeige. die
links von ihm lag. und wunderte fich, daß
Marianne fie nicht f>)on an fich genommen
hatte. Gerade al5 er fich auf feiner Bank

umwandte. um nach ihr zu fehen. glitt Horft
Gompert an ihm vorüber und trat nach vorn

an die Brüftung. Der Alte hob den Kopf
und ftrich fich über die Augen. Daß war

doch die Kirche! - Und er war doch in der
Kirche! - Und da war feine Marianne! -
Aber. mein Gott. wie fah fie aus! _

Und nun hob der da vorne die Geige.

Der Küfter wollte auffpringen. Der erfte
'
fchwere Ton hatte die Gefpenfterfiedel ver
raten. Aber er kam nicht dazu. aufrecht zu

ftehen. Beide Arme weit in die Luft reäend.
fiel er nach vorn. Marianne. die jede feiner
Bewegungen mit fiaclernden Blicken verfolgt

hatte. fprang blifzfchnell heran und fing ihn
auf, Die Zungen und Mädel wurden iin
ruhig. Sie hatten alle die Köpfe herum
gedreht. und einige von ihnen eilten leife

herbei. um zu helfen.
Unbekümmert um die Wirrnis und die

Not zogen die Klänge der Geige hinunter in
die Pfingftgemeinde- und kamen in langen

Wellen wieder hinauf zum Chor.
Der Küfter fihob Mariannes Geficht. das

fich dichi an ihn gedrängt hatte. von fich.
Es war don Tränen überftrömt, Er lächelte.
Sie wollte ihn nicht los-laffen. und er zog fie
neben fich auf die Bank. Sie forfchte in

feinen Augen.

»Das ift vorüber.(c fagte er ganz leife.
»Und nun weine nicht. du liebes. großer.x du

ftarkes Kinde
Sie war aber doch nicht fo ftark. wie er

dachte. Denn fie brach in ein fchwereg

Sihluchzen aus.

Hoi-ft Gompert war wieder in der Stadt.
Aber die Geige hatte er beim alten Clemens
zurückgelaffen. weil er ja nachmittags wie

derkommen wollte; und da wollten fi
e

fich

recht was erzählen und wollten fiedeln und- wie er fich ausgedrückt hatte - aua) wie
der mal dummes Zeug fchnacken. So wie
neulich. Und er hätte vielleicht auch was

Ernftes zu fagen. Aber das käme nicht allein

auf ihn an,

Der Küfter ftand mit feiner Tochter vor
dem Geigenkaften. »Za-cc fagie er, »mir

kann er nicht!, mehr tun, Über mich hat er

keine Gewalt mehr. Das fühle ich ganz

ficher. Sonft hätte ich den erften Schrecken
nicht überwunden. - Aber du - dU?((
»Muß es denn einen treffen, wenn's den
andern nicht trifft? Ach. Vaterlc- - fie fiel
ihm um den Hair? -, »ich bin ja fo glücklichla
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Ernte
Wiecier wäohfi ciao goicine Brot -
Seht, im Sonnenfchein, (lem heilen,
Metin ciie ährenfarbnen Wellen.
Dani-rer Gotti fiot. (lie geclrohf,

If( vorbei. Die heilige Sräe
"ahnt ciie Saal: in ihren Schoß.
Sprach: „Quili auf uncl wercle groß,
Daß gefegnete Ernte wercie.

Danket Soft!

Ich will nicht, (laß jene (Farben,
Die* auch meine ltincler [incl.
Sonne, fiirnmel, Mailer, Vinci,
Trauben, Beeren, Blumen, Sai-ben

Sollen alle, alle haben.
Uecier hat ein KePt cim-auf.
fialtef eure fiänäe auf
Uncl empfänger meine Gaben.“

n0t, clie geäroht,
Lift vorbei. Die [rei-chen fieigen
Über reifer kelcier Schweigen -
Niecler wäcth ciao golcine Brot. Grete man-r
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Paul Hoeniger

ir empfinden es heute als fchmerz
lichen Mangel der Kunft unfrer Tage.

daß fi
e nicht über eine

feftgefiigte Künftlerpha

lanx verfügt. die als

Träger ihrer Formge
danken und ihres Stil
gefühls auftreten und

eine Stoßkraft in die

Breite entfalten könnte.

Ihr Heerbann befteht

allzufehr aus Generä

len. denen
_ eine Ar

mee fehlt. Denn was

diefe Führer hinter fich
verziehen. if

t

mehr ein

ungeordneter Haufe von

Mitläufern als eine re
guläre Truppe, Der Ge
ftaltungswille des Ex
preffionismus entfpringt

ganz gewiß einer ein

heitlichen Kulturftitn
mung. aber das Prinzip

Von l)r. Max 08born

der individuellen Gefühlsvermittlung if
t

fe
i

nem Welen nach lo fehr aufs Subjektive

Selbftbildnis
Weftermnnne Monatshefte. Vaud [30. ll; Heft 780

geftellt. daß vom 3u
lammenhalt einer feine
Bekenner umfalfenden

Lehre keine Rede fein
kann. Jeder einzelne
bleibt von Grund an auf
fich allein angewiefen.

muß fich felbft den gan

zen Weg erlämpfen. Ge

rade darin mögen die

Vorausfetzungen einer

wirklichen Erneuerung

des Kunftbetriebes lie

gen. Doch es wird zu
gleich. da die Zeit nicht

in unerfchöpflicher Fülle
Genies erzeugt. die Ge

fahr heraufbefchrooren.

daß die Zahl der Nach

ahmer und der Rat

lofen ins Ungemeflene

wächlt.
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Oftfeeftrand

Die Epoche des Impreffionismus war
darin glücklicher, Sie hatte durch die Per
fönliäzkeiten ihrer Wegbahner. die felbft

durch enge künftlerifche und frenndfchaftliche

Zufammenarbeit einander verbunden waren.

Grundfätze der Anfchauung aufgeftellt. die

einem ganzen Künftlergefchlecht feften Grund

für fein Schaffen bieten konnten. Sie hatte
durchaus nicht mit der Überlieferung gebro

chen. wie man in ihren Anfängen auf aka

demifcher Seite fälfchlich annahm. hatte

nichts weniger als den Willen. alle Kennt

niffe und Erfahrungen der Vergangenheit

über Bord zu werfen. fondern erwies fich
vielmehr als eine Macht. die das überkom

mene organifch fortbildete und in fich eine

neue Werkftatt-Tradition begründete. Die
neue Auffaffung der Wirkliwkeitserfweinun
gen ergab. eben weil fie die Realität der uns
alle einhüllenden Umwelt zur Grundlage

nahm. die Möglichkeit einer großen. weit

ausgreifenden Gemeinfchaft. Wie die Kunft
epochen der Vergangenheit. bildete der Im
preffionismus nicht nur einen gefchloffenen
Kulturkreis um fich. fondern ein umfaffen
des Arfenal von Darftellungsprinzipien und

technifchen Mitteln. dem jede wirkliche Be
gabung das ihr Gemäße entnehmen konnte.
Die Iugend von heute erblickt darin wohl
gern eine fchädliche Gleichmacherei - in
Wahrheit if
t es eine hohe Entwicklung des

Schulbegriffs gewefen. der ein Menfchenalter
hindurch tatfächlich die gefamte aufftrebende
Iugend aller Kulturländer auf ein folides.
gefundes Fundament der Arbeit ftellte. ohne
die Perfönlichkeiten irgendwie zu vergewal

tigen.

Der Maler. dem diefe Seiten gelten. ftellt
fich als ein lebendiger Beweis hierfür dar.
Hervorgegangen aus dem Kreife des Ber
liner und Münchner Realismus. hat er feine
künftlerifche Art in unmittelbarer Berührung
mit dem franzöfifchen Impreffionismus her
angebildet. Er hat in vollem Maße die
außerordentlichen Vorteile diefer Schule und
Schulung genutzt. um feinem Talent die befte
und reiffte Ausdrucksmöglichkeit zu fichern.

zu der es berufen war. Ohne felbft zu den

Führern und Pfadfindern zu gehören. hat
er zur Ausbreitung und Vertiefung des im

preffioniftifchen Naturgefühls und Geiftes

in Deutfchland Hervorragendes geleiftet,
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Kein General- aber ein Offizier von tüchtig

ften Eigenfchaftem einer von denen- ohne die

keine künftlerifche Zeit fich durchfeßen und

beftehen kann, Zugleich hat er bei diefer
Entwicklung feines Lebens- die fich in einen

großen Zufammenhang einordnete- den eig

nen Kern nur um fo klarer herausgefchält.
Gerade die Stützen und Sicherungem die er

vorfand und fich mit unermüdlichem Fleiß
zu eigen machte fetzten ihn in die Lage

einen feiner Individualität entfprechenden

fünftlerifchen Stil felbftändig zu pflegen.
Paul Hoeniger if

t ein Berliner
Kind _ diefe Herkunft hat feiner ganzen
Lebensarbeit das Gepräge gegeben. In der
alten Prachtfiraße der preußifchen Haupt

ftadt- deren Bewohner mehr als ihre Lands

leute ein ftolzes Gefühl des Berlinertums in

fich trugen- Unter den Linden- if
t er am

9
.

März 1865 geboren. Der Vater war ein
weitgereifter Mann von lebhaften Kunft
intereffen, die Mutter eine liebenswürdige
und gütige Fraut die bis zu ihrem fpäten
Tode an Streben und Arbeit des Soh
nes innigften Anteil nahm. Zeichnerifcbe

und malerifche Begabung meldete fich von

früh an. Der Siebzehnjährige bezog die

Berliner Akademie, Ob fi
e ihm viel ge

geben hatt mag zweifelhaft erfcheinen. Die
damals fchon unter der ftraffen Leitung

Anton von Werners ftehende Hochfchule fah
wohl in der Zeichnung auf ftrenge Er
ziehung, bot aber der malerifchen Sehnfucht
wenig Halt und war in ihrem ganzen Be
trieb zu nüchtern, zu phantafielos- eben zu
korrekt-preußifclx um junge Talente wahr

haft in Schwingung zu verletzen. Hoeniger

zeichnete bei Thumanm deffen Klaffe fich
halb im Photographifchen erfchöpfte. Er
lernte Kompofition bei Ehrentraut, wo alles

im braven alten Schema gefangen war. Der
einzige Lehrerr der dem Anfänger etwas zu
geben fchien: Carl Guftav Hellqvift- deffen
Malflaffe lebendiger geführt wurde kam
bald in Konflikt mit der Akademieleitung
und zog fich verftimmt zurück. Nach drei

Jahren fah Hoeniger ein- daß hier nicht
mehr viel fiir ihn zu holen fei. Er ging auf
die Wanderfäiaft- die ihm die geficherten

Verhältniffe des väterlichen Haufes frei

Sommertag am Strande
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Bücherverkauf am Quai Voltaire

ftelllen. und nahm dabei zunächft den Weg. genommen. aber der akademifche Unterrichts
den alle Berliner einfrhlugen. denen die hei- betrieb konnte ihn dort ebenfowenig befrie
mifche Akademie zu eng wurde: er ging nach digen. Der junge Berliner »machte fich
München, Mit feinem Landsmann und felbftändiga. Er nahm ein Atelier fiir fich.
Altersgenoffen Hans Borchardt wollte er in um nun auf eigne Fauft fein Glück zu ver

das Atelier von Löfftz. Er wurde auch an- fuchen. Bald entwickelten fich Beziehungen
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Streik

zu dem Kreife jüngerer Künftler. die damals um bald mit Sturmeswehen die muffig ge
in Miinchen neuen Zielen zuftrebten und wordenedeutfcheKunftatmofphäre zureinigen.
fchon langfam die Gründung der erften Das war 1885. Das nächfte Iahr fah
deutfchen Sezeffion vorbereiteten. die freilich Hoeniger wieder in Berlin. wo er feine
erft acht Iah- *z . ._„ . l
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Ifar erhob. Meier-Graefe in feinem Arbeitszimmer denheit war
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diefe Berliner Einengung doch gar zu
bitter. Da wurde für Hoeniger ein glück

licher Zufall zum Netter, Er traf mit Franz
Skarbina zufammen. der damals die Anato

mieklaffe der Berliner Akademie innehatte
und bereits die Rolle eines Hechtes im
Karpfenteiche fpielte. Um Skarbina fam
melte fich zu jener Zeit das junge Berliner

Volk. das »neuer Dinge begierig-.c war.
Sein Atelier am Leipziger Platz - da, wo
heute das Hotel Fürftenhof fteht -. fünf
Treppen hoch. mit einem weiten Blick iiber

die Stadt hin. war der Treffpunkt der Un
zufriedenen, die wohl noch nicht Revolu

tionäre waren. aber alles Zeug dazu und

den beften Willen obendrein in fich trugen.
Skarbina unternahm auch im Jahre 1886
einen Vorftoß nach Paris, deffen neuauf
geblühte junge Kunft den Deutfchen noch ein

Buch mit fieben Siegeln war„ und brachte
bon dort die neuen Lehren des Jmpreffionis
mus mit» die auch in Frankreich damals

erft unter den jchwerften Kämpfen fich lang:

fam Anerkennung oerfchafften. Wir machen

Am Flußufer

uns heute wohl keine Borftellung mehr da

von. wie es auf die Berliner Maler wirken

mußte. von der Parifer Entdeckung des

Freilichts. von der modernen Malerei des
bewegten Lebens Näheres zu hören. Es
bildete fich fo etwas wie ein Verfchwörer

kreis. der fein Hauptquartier bald vom

Leipziger Platz weiter weftwärts verlegte:
nach dem Grundftiick Königin-Augufta
Straße 41. das ein Schwager Hoenigers,
ein Regierungsbaumeifter, gekauft. und auf
deffen Gartengelände er ein Atelierhaus

hatte errichten laffen. Hoeniger felbft fetzte
fich hier feft. Jn unmittelbarer Nachbar
fchaft Skarbina, der hierher überfiedelte.
Und treppauf- treppab quartierten fich Ge
finnungsgenoffen ein. wie_Schmidt-Michel
fen. Wilhelm Pape und andre. Nicht weit
dabonr Königin-Augufta-Straße 19. hatte
damals Max Liebermann feine Werkftatt
aufgejchlagen; er malte dort gerade an fei
nen großen »Netzeflickerinneneq Bald ergab
fich ein reger Verkehr hin und her

q
der

Straßenzug am baumbeftandenen Kanalufer
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Sommertag

fah die Anfänge der Bewegung. die 1892

zur Begründung der Bereinigung der „xi
und fieben Jahre darauf zur Bildung der
Berliner Sezeffion fiihrte.
Zu den kennzeichnenden Zügen des Im
preffionismus gehörte feine Freude am

modernen Großftadtleben. Eine Kunft. die
ganz und gar aus dem neuen Zeitgefühl er

wachfen war. das die Epoche der Mafchinen.
der technifchen Fortfchritte. des Induftrialis
mus hervorgebracht hatte. mußte auch für
die Erfcheinung der Riefenftädte Intereffe ge

ivinnen. deren Menfchenanfammlung. deren

flutendes Leben ein finnfälliges Abbild die

fer Entwicklung boten, Zugleich fanden die

franzöfifchen Maler um Manet und Monet

in dem wunderbaren Getriebe von Paris
eine unerfchöpfliche Fülle von unverbrauch
ten Motiven. um wirbelnde. nervöfe Be
wegtheit. um den Reiz hundertfäitig ver

ichiedener. in dauernder Veränderung be

findlicher Wirklichkeitsausfäinitte unter dem

Einfluß wechfelnder Beleuchtungen feftzu
halten. Die Romantiter hatten die Groß*

ftadt verachtet und fich aufs Land oder in
ferne Zeiten geflüchtet. Der Realismus war
zögernd an das neue Problem herangegan
gen. Aber die Impreffioniften ftürzten fich
mit Luft und künftlerifcher Überzeugung in

den Strudel; fie erft fühlten fich auch im Be

fitz der Mittel. ihn malerifa) zu bewältigen,
Sfarbina nun begann das Parifer Beifpiel

auf Berlin anzuwenden. Aus einem neuen

Geifte fuchte er die junge. aufftrebende Kai

ferftadt. die ihrer Stellung als Reichs
zentrum mehr und mehr ftolz bewußt wurde.

malerifch zu faffen. Die Überlieferung der
Altberliner Schule vom Beginn des neun

zehnten Jahrhunderts. die mit befonderem
Vergnügen die Stadt dargeftellt hatte. wurde

hier in modernem Sinne erneuert,

Der junge Hoeniger folgte feinem Meifter
mit Feuereifer. Damals begann die große

Reihe feiner Gemälde. in denen er das Bild
feiner Vaterftadt. ihr Straßengewimmel. die

Brennpunkte ihres Verkehrs. ihre Menfchen
und ihre eigentümliche Luftfchiiht wieder

gegeben hat. Die erfte diefer Arbeiten war
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zugleich Hoenigers erfter großer Erfolg.

Auf der akademifchen Ausftellung des Som
mers 1888. draußen beim Lehrter Bahnhof.
hing fein Bild des Cafe Jofty. das den
Namen des Malers fofort allgemein bekannt
machte. Sogleich forderte der Kunftfalon
von Eduard Schulte Hoeniger auf. im näch

ften Winter bei ihm eine größere Aus
ftellung zu veranftalten. Das wollte etwas
bedeuten; denn Schulte. der als private

Kunfthandlung von irgendwelcher Bedeu

Potsdamer Platzes. Die Durchführung zeigt
den jungen Künftler noch zwifchen zwei
Methoden. Die von den quadratifchen
Linien der Holzrahmen gegliederte Glas
wand ftellt die Grenze dar. wie fie die Kom
pofition des Bildes ordnet. 8m Vorder
grunde haben wir die Gäfte. Sie find noch
durchaus auf forgfältig durchgeführte Ein
zelbeobachtung hin gemalt. Deutlich erkennt

man. daß die Szene fo nicht im Cafe felbft
entftand. fondern durch eine mühevolle

*V

Potsdamer Brücke

tung nur Gurlitt neben fich hatte. nahm
damals eine führende Stellung ein.
Das »Cafe Joftoc( war ein glücklicher

Wurf. Eine der bekannteften öffentlimen
Stätten des Berliner Weftens gab das

Thema ab. Wir find auf der von breiten
Glasfcheiben eingefaßten Veranda des

Cafes. mitten zwifchen den fich erholenden.
ihr Getränk fchliirfenden. zeitunglefenden.

auch nach kleinen Abenteuern Ausfchau hal
tenden Befuchern. Durch die runden Mar
mortifchchen fucht der beladene Kellner fe

i

nen Weg. Und durch die Fenfter fchweift
der Blick auf das muntere Gewimmel des

Milchung von Skizzierungen an Ort und

Stelle. die das Gefamtbild aufzufangen hat:
ten. und von Modellftudien. Fiir die ein
zelnen Figuren mußten geeignete Geftalten
herangezogen und im Atelier treulich konter

feit werden. So hatte auch Menzel ge
arbeitet. fo war es Tradition des Berliner

Realismus. fo ging auch Skarbina noch vor.

Einzelne diefer Studien. wie die des alten

Herrn mit der Zeitung. wuchfen fich zu rich
tigen abgefchloffenen Bildern aus. die ihr
Eigenleben führten. Dann wurden fie auf
der großen Leinwandfläihe zufammengefetzt,

Das war nicht fo einfach. und wir erkennen
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Im Cafe Ioftt)

heute die kleinen Härten. die dadurch ent

ftanden. Aber wichtiger war der gute Griff.
mit dem die Schwierigkeiten doch im wefent
lichen überwunden wurden. die Gruppen fich
zu einem Gefamtbilde zufammenfchloffen.
Ienfeits der Glaswand indeffen war der
junge Impreffionift Hoeniger an der Arbeit.
Was fich dort dem Auge darbietet. entftand

der Ausgangspunkt für Hoenigers weitere

Berliner Bilder. die fich bis in die jüngften

Iahre hinziehen. Ein Hauptthema bildet
dabei die Potsdamer Brücke. Dort. in dem

Eckhaufe der Potsdamer und der Viktoria

Straße. war viele Iahre hindurch feine Woh
nung. Er brauchte nur aus dem Fenfter zu
fehen. und vor ihm entfaltete fich ein Stadt

tatfächlich al- bild von im

[ein aus den mer neuem

Nie derfchrif- Reiz. das fein
ten an Ort Malerauge

und Stelle. begierig auf
Mit überra- nahm. Oder

fchenderTreff- er weä)felte

ficherheit war den Standort

hier ein Aus- und erklomm

fchnitt groß- ein höheres

ftädtifchen Le- Stockwerk im

bens in fei- gegenüberlie

ner Bewe- genden Hau
gung. in fei- fe

.

Oder er

ner Augen- ging wieder

blicklichleit zur vertrau

gleichfam feft- ten Stätte des

genagelt. Cafe Ioftr)
Dies war Billardfpielcr zurück und be
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kreis. Schon im Jahre
1888 hatte er auf vier

zehn Tage einen Aus
flug dorthin gemacht.

Im nächlten Jahre
folgte ein Befuch der

Weltausftellung. 189l
aber ging er zu länge

rem Aufenthalt nach

Paris. Wenn auf den

deutlihen Hochlchulen.
wo der Zopf noch lo

felt laß. feines Blei
bens nicht gewelen

war. lo wollte er hier
in der freieren Atmo

fphäre vor allem wie

der lernen. Er ging.
wie zahllole andre

Deutlche jener Jahre.
in die Akademie Ju
lian. deren Unterrichts
betrieb mit akademi

fchem Welen fo wenig

gemein hatte. Die be

ften Parifer Maler
kehrten hier nach einer

ungezwungenen. von

fortfchrittlichem Geifte

erfüllten Methode.

Zahllole Ausländer.
die mit dem ftarren

Soltem auf ihren hei

matlichenSchulennichts
anzufangen wußten.

haben bei Julian ihr
handwerkliches Kön

obachtete von dort das Gedränge auf dem

Platze draußen. ohne lich nun aber um die

Inlalfen des Cafes zu kümmern. Jetzt
war keine Rede mehr von einer Zufammen
fetzung aus einzelnen Teilen. von einem An
einanderfügen beftimmter. forgfältig nach
gebildeter Figuren - alles vielmehr war
nun auf den Gefamteindruä geftellt. bei dem

die Details eine untergeordnete Rolle zu
fpielen hatten und nur infofern mitfprachen.

als fie das Ganze des Bildvorwurfs niit
beltjmmten.

Doch um folche Bilder malen zu können.
hatte es neuer Anregungen bedurft. Frank
reich. Paris traten in Hoenigers Gefichts

nen bereichert. ja erft

entfaltet. Hoeniger traf
dort mit guten Bekannten zufammen. denen

es ebenfo ergangen war wie ihm. Er fand die
Berliner Max Schlichting. Carl Langham:
mer. Leo von König. Warthmiiller und viele
andre vor. und aus der gemeinfamen Arbeit
ergaben fich fruchtbare Anregungen. In dem
internationalen Kunltgetriebe an der Seine
konnte man Unendliches lernen. wenn man

fich fleißig darin tummelte. Man begegnete
dem Schweden Zorn. dem Norweger Fritz
Thaulow. dem Ungarn Munkaefo. Man
kam in das Haus des Wiener Malers
Eugen Iettel. das feine gaftlichen Tore allen

künftlerifchen Menfchen weit öffnete und

durch feine kultivierte Gefelligkeit berühmt
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war. Und vor allem: man lebte in diefer
einzigen Stadt. wo die mechanifierte
moderne Welt auf fo rätfelhafte Weite in
einen Organismus hineinwächft. wo im

Frühling und Sommer alles wie von farbi
gen Schleiern eingehüllt fcheint. wo man

jeden Augenblick das geheimnisvolle Walten
eines uralten Kulturftroms fühlt. und wo
damals die Kunft in neuer Iugend auf
geblüht war, Von neuen Eindrücken ge
laden. vollgepumpt mit künftlerifchem Er
leben. kam Hoeniger nach Berlin zurück,
So erft war er gewappnet. jene Straßen
bilder in rechtem Geifte zu fchaffen. An

Hinweifen dazu hatte es in Paris nicht ge
impreffivniftifchenfehlt. Im Kreife der

Klaffiker hatte vor

allem Piffarro mit

zärtlicher Liebe die

Stadt gemalt; in der

endlofen Serie feiner
Boulevardbilder hat
er ein unvergängliches

Dokument hinterlaffen.
Wenn Claude Monet

feine Heufchober in der

verfchiedenen Einwir
kung von Wetter. Be
leuchtung und Tages

zeiten ftudiert hatte. fo
hielt es Piffarro mit
den Parifer Boule
vards nicht anders,

Das war ein rechtes
impreffioniftifchesVor

gehen: dasfelbe Motiv
in den Wandlungen

zu umkreifen. die durch

Luft und Licht damit
vorgenommen werden.

Hoeniger hatte fich das

gemerkt. Auch er hat

feine Berliner Aus

fchnitte. am liebften in

Piffarros Art von oben
her gefehen, in den

mannigfaltigften Ver

fchiedenheiten ihrer Er
fcheinung feftgehalten.

. In der Hoffnungsftim
mung des Frühjahrs.
die auch in Berlin.
wenngleich man das

ringsum in Deutfch

land nicht recht glaubt. ihren Zauber hat.
in prangender Sommerhitze und mit winter

lichem Schnee. In der ftrahlenden Helligkeit
fchönen Wetters. in grauem Nebel und in

der triefenden Räffe rettungslofer Regen
tage. Am Tage und des Abends. wenn die

künftlichen Lichter aufglühen, Unermüdlich
war er darin. das Spiel der durcheinander
gewundenen Farben. der bewegten Linien.
der tanzenden Reflexe wiederzugeben. An
fänglich hatten diefe Samen im Klang

wohl oft etwas Pariferifches. Die violetten

Lichter namentlich. die die eigentümliche

Luft von Paris am fommerlichen Nach
mittag und Abend erzeugt. meldeten fich,

Auch Starbina hatte fich ihnen vielfach ver

Blumenmarkt (Studie)
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fchrieben. Aber immer mehr hat Hoeniger
im Lauf der Iahre diefe fremdartigen Ele
mente abgeftreift und die befondere Art der
Berliner Atmofphäre malerifch verftanden.
Ein Kapitel fiir fich find in diefem Bilder

treife die Stücke. die den Einfluß der fozia
len Zeitbewegung verraten. Es war die
Ära des Naturalismus. da fich die Dichtung
mit einer vordem unerhörten Inbrunft den
Fragen der Maffen. des Arbeiterftandes
hingab. Was die Dichter trieben. konnte

nicht ohne Einfluß auf die Maler bleiben.
Hoeniger ging von Berlin W nach Ber
lin 0 und Berlin dl. Er ftudierte die Ge
ftalten der Arbeiter. die aus der 'Fabrik

kommen. und die Induftriegegend jener

Viertel. Er feßte neben das Bild der ele
ganten Leute im Cafe Ioftr) feine »Billard
fpielera aus einer erheblich befcheideneren
Kneipgegend. Er trieb wohl auch. der
Manier der Zeit folgend. etwas Tendenz
malerei und zeigte die Streikenden. die am

Spreeufer entlang trotten und zu den erleuch
teten Fenftern einer Fabrik hinüberblicken.
wo die Arbeit noch ungeftört weitergeht.

Sichere Zeichnung und tiichtiges Charakteri
fierungsvermögen verfchafften auch diefen
Bildern Erfolge. Und Hoeniger war wohl
auf der Hut. über dem Gegenftändlichen

feine Malerpflichten nicht zu vernachläffigen.

Immerhin: derartige Vorwürfe. die fo ftarke
ftoffliche Anteilnahme fordern. können ge

fährlich werden. Er verweilte nur kurz bei
ihnen. Dann loäte es ihn auf andre Pfade.
Die Sehnfucht nach den Quellen der im
preffioniftifchen Malerweisheit wurde wie
der lebendig. Aufs neue werden die Koffer
gepackt. und es geht nach Frankreich. Aber
jetzt feffelt weniger die Stadt als die Land

fchaft. wo alles Luft und Licht und Farbe
ift. ohne daß irgendein »literarifchesa Inter

effe auf Seitenwege verführt, Die Parifer
Maler hatten das längft erkannt und in den

entzückenden kleinen Orten in der Nähe der
Hauptftadt zur Sommerszeit ihre Zelte auf
gefchlagen. um fich ganz der Natur in die
Arme zu werfen. Hoeniger folgte ihnen.
Im Iahre 1903 ging er nach Moret fiidlich
von Fontainebleau. das fchon durch Sislei)
geheiligt war. Er ift dann in jedem Som:
mer in folche franzöfifihe Winkel gereift. wo

er fich lange Monate aufhielt. und er wurde

fo erft recht ein Mitglied des Kreifes. der
damals zwifrhen deutfchem und franzöfi

fchem Wefen vermittelte. Wiederholt fuchte
er Moret auf. ging nach Loing. nach der

Küfte. nach Dieppe oder nach dem mert
wiirdigen normannifchen Neffe Riva Bella»

Arbeiterinnen
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Straßenfigur

Ouiftreham. Und nun entftand die fchöne
Sammlung feiner Bilder von den Ufern
freundlicher Flüffe. von alten Städtchen und

Dörfern und vom Meeresufer. in denen er
das Geflimmer heißer Sommerluft um

Häufer und Kirchen und prangende Bäume
mit außerordentlichem Feingefühl fefthielt.
Hoenigers Auge fchärfte fich für den grün

bläulichen Schimmer. der in den Land

ftrichen um Paris über der Gotteswelt liegt.
Man fühlt das Glück des fommerlichen
Lebens in der liebenswürdigen Schönheit

diefer Gegenden. die füdliä) genug find. um

eine uns fremde üppigfeit des Wachstums

zu erzeugen und die Spuren alter Kultur

underwifchbar aufzuzeigen - aber auch wie-
der nordifch genug. um nicht ganz in den

weichen Linien romanifcher Schönheit zu

verfchwimmen. Unabläffig wurden die ein

zelnen Ausfchnitte ftudiert. bis der innerfte

Gehalt ihrer Erfcheinung dem Maler ge
läufig war. wurden die Lieblingsorte von
allen Seiten umkreift. bis fi
e auf folche

Weife gleichfam völlig in Befitz genommen

waren. Die Bilder find fehr reif und klug

in der Kompofition. in der Scheidung und

Verbindung von Vordergrund und Hinter
grund. im Aufbau der Linien. im Kontraft
fpiel aufragender Bertital- und langgeftreck
ter Horizontallinien. Mit einer künftlerifchen
Freude. die fich gar nicht genugtun kann»

werden alle Möglichkeiten erfchöpft. die far
dige Oberfläche von den Erfcheinungen ab

zuheben. ihren malerifchen Gehalt aufzufan
gen und damit ein Gleichnis ihrer Wefen
heit zu geben. Längft if

t die übergroße

Rückficht auf Einzelheiten. die Hoeniger

einft der Skarbinafchule verdantte. ab

geftreift. Figürliches fpielt in diefen Land

fchaftsfzenerien iiberhaupt nicht mehr mit,

Die ganze Wirkung wird darauf begründet.

daß die Einheit des Naturbildes gefunden

und ins Gemälde hinübergerettet wird. Die

Technik if
t dabei durchaus impreffioniftifch.

d
.

h
. analytifch. nach dem Rezept des

Monetfchen >>Ko1nmaa. Leicht hingefetzte

kurze Farbtupfen bedecken das ganze Vier
eck. in forgfamer Ausgleichung und Stufung
der Nuancen. Alles ift in ein fchwebendes
malerifches Gewoge aufgelöft. Fefte Kon
turen haben dabei feinen Platz. Denn aus
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innerfter Überzeugung if
t das Augenmerk

darauf gerichtet. das vibrierende Leben der

Dinge zu erfaffen. ihre Bewegtheit zu fpie

geln. die niemals aufhört. niemals einem

Zuftand abfoluter Ruhe weicht. Aber dann
wieder gilt es. diefe zahllofen Teilchen dem

Gefeß des ganzen Bildplans unterzuordnen.
Hoeniger if

t in den Bemühungen. diefe

technifchen Mittel zu beherrfchen. fehr weit
gekommen. Wir haben nicht viele in

Deutfchland. die die impreffioniftifche

Methode fo rein ausbildeten und dabei doch

auch fo leicht und perfönlich behandelten.

l5

Auch damit if
t jedoch der Kreis der

Lebensarbeit unfers Künftlers noch nicht
völlig umfchrieben. Andre Reifen kamen

hinzu. Der Zwifchenaufenthalt in Berlin.
das dann wieder zu dauerndem Aufenthalt
gewählt wurde. tat immer aufs neue feine
Wirkung, Die Figurenkompofition. fonft
nicht die Stärke der impreffioniftifchen Zeit.
wird zwifchendurch mit großem Ernft ge
trieben _ fo vor allem in dem Gemälde

des »Wafchhaufesca das in Honfleur nahe
bei Dieppe auf Grund beifpiellos fleißiger
Studienarbeiten entftand. Eine Zeitlang
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war Hoeniger dann befonders bekannt durch
kleinere Figurenbilder mit eleganten und

auch pikanten Dämchen. wie fie aua) Skar
bina gelegentlich gemalt hatte, Und wieder

gab es als Gegenftück Bilder aus dem

Volke. von Märkten und Verkaufsftänden.
Gab es ftimmungsoolle Stadtwinkel mit
altem Gemäuer und nächtlichem Laternen

licht. Jn der letzten Zeit hat Hoeniger be
fonders gern die deutfche Oftfeeküjte auf
gefuqht und oon Strand und Düne erzählt.
wo die farbigen Flecke bunter Jacken oder

brauner Segel aus den hellen Akkorden des

gelben Sandes und des grünlichen Meer
fpiegels aufleuchten. Auch die Bildniffe
find nicht zu oergeffen. unter denen das

ausgezeichnete Jnterieurporträt von Meier
Graefe in feiner Parifer Wohnung einen

befonderen Platz einnimmt. Gerade in

jiingfter Zeit hat ein neues Jntereffe für die

Bildnismalerei befonderen Raum in Hoeni
gers Tätigkeit eingenommen.

So rundet fich das Werk eines Mannes.
der mit fanatifchem Fleiß das Bild der

[jjjnllll

"-
4
1

*iii-illi|]illl

Kleinftadtmarkt
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Welt in fich aufzunehmen und neu zu bilden
ftrebte. Eines typifchen Vertreters der

Kunftepoche. der wir eine Erneuerung und
Vertiefung des ganzen malerifchen Sehens
zu danken haben. und deren Ergebniffe
bleibenden Wert behalten. auch wenn das

Gefchlecht. das ihr folgte. nach dem Gefetz
der Reaktion ihre Auffaffung in Grund und
Boden verdammen möa)te. Wer die Lei
ftungen der deutfchen Malerei zur Zeit des
Jmpreffionismus überblicken will. wird an

Paul Hoeniger man vorübergehen. Hat er
gleich nicht das Banner vor-angetragen. fo

hat er doch nicht nur mit beftem Willen.
fondern auch mit guten Kräften an dem

Siege mitgewirkt. Und er hat zugleich. in*

dem er fich in den Dienft einer allgemeinen

Bewegung ftellte. feine perfönliche Eigenart

ausgeprägt. Auch er hat es in feinen glück

lichften Arbeiten fo weit gebracht. daß er

wie ein franzöfifcher Maler von fich fagen
konnte: »Jch zeichne meine Sachen nicht _
denn wenn fie mir gelungen find. erkennt

man fchon ihre Herkunfta

fiinfli'llllnnl
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Hagen und die Donaufrauen
Ballade von Bärries. Freiherrn von Münchhaufen

DurchdieNachtderfräni'ifÖenWälder

Ritt finfter ein einfamer Mann.
Ein Wetter ftand bang und betlonimen

Und wagte nicht näher zu kommen

Und ftarrte ihn groß und fchweigend

und bäfe an.

Wie geronnenes Blut lag die Donau.
Als Hagen am Zügel zog.

Meerfrauen gleich filbrigen Reihern

Schwebten in nebelnden Schleiern.

Wie Vogelruf ihre klagende Stimme

flog:

..Du treuefter aller Getreuen.
Die jemals ritten im Schild.
Du Fauft ohne Freunde und Frieden.
Drei Waffer find dir befchieden -
Wie rot. wie rot es aus allen drei

Waffern quilltl

Im Odenwald eine Quelle
Ach. Siegfrieds Blut war rot.
Rot wurde die gläfern helle.
Warm wurde die kühle Welle.
Das Lindenblatt in den Schultern

welkte im Tod.

Weiß glänzte des Mondes Flimmern
In den grünen Waffern des Rheins.
Rotgoldene Ringe fchimmern
Du gabft den fohweigenden Schwim

mern

Das Blutdes Goldes.den)3urpur ru
binenen Steins.

Du Fauft ohne Freunde und Frieden.
Nun treibe dein müdes Roß.
Drei Waffer find dir befchieden.
Drei Glieder der Kette fchmieden
Die elbifchen Väter dem letzten ver

- lorenen Sproß!"

So fang die eine der Schweftern.
Und die andre wehte vors Pferd:
..Weit find deine Wege zu reiten.

Doch die Donau wird dich geleiten.
Und an ihren Ufern trifft dich das letzte

Schwert.

Standlager der Horden im Offen
Spiegelt fich in der Flut.

DeinSchwertkamnimmerzumRoften.
Du gabft auf verlorenem Hoffen
Viel hundert Male das ringedurch

fickernde Blut.

Du treuefter aller Getreuen.
Run ziehe zum letzten Streit.
Und wenn dich die Hunnen umdräuen.
Der braucht den Tod nicht zu fcheuen.
Der treu zum Tode dem einft ge

fchworenen Eid!"

Und die Schweftern verfchwammen im

Rebel.
Ein Schauer das Waffer befiel.
Und die erfte tropfende Träne

Der Wolken fiel in die Mähne.
Drin Hagens Hand den Hengft hin

lenkte zum Ziel.
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Ai, von Zreutag-Loringhooen:

Kalte Nadel, nach der Natur
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eit einigen Iahren wenden lich die literari

fchen Neigungen mit offenkundiger Be
ftimmtheit wieder dem gedanklichen und künft

lerifchen Leben der deutlchen Romantik zu; man

hat ehrlich damit begonnen. fo manche un

beratenen und flachen Mißverltändnille ableits
zu lehieben. lo daß die lautere Quelle wieder

frei vom Geröll der angefchwemmten Vor
urteile emporzurieleln vermochte. Vielleicht be
wirkte das gerade jene Erkenntnis. daß all die
tantigen und harten Dinge des Alltags. die ein
derber Materialismus ins aufdringliche Licht zu
rücken beftrebt war. nicht imftande leien. die
werdenden und tiefen Stimmen der Seele zu
erfüllen und hinzunehmen. Und man entdeckte

wieder jene abgefchiedenen. raunenden Wälder.
übertönt von den Gloäenlchlägen der Erinne
rungen. überlchimmert von den wandernden

Wolken der Sehnfutht. durchduftet von der
blauen Blume der Gläubigkeit. Man lölte lich

in das Reich des Nirgendwo. in das Land der
Träume und inftändigen Ahnungen. Die allzu
deutlichen und felbltficheren Grenzen. die eine

mechaniftilche Darltellung dem menfchlichen Er

. kennen aufzuzwingen unternahm. ängftigten und

beklemmten alle ftrebenden und flugbereiten

Seelen. denen Druck und Nötigung verderblich
und fallch erfchienen. Und wenn man las. was

Friedrich Schlegel. der theoretifche Begründer
der deutfchen Romantik. in feinen Fragmenten

verhieß und offenbarte. lo begriff man wohl.
daß hier ein Pfad gegeben war. der in jene
grenzenlolen Fluten führte. wo keine Zäune und

Dächer Hand und Blick verltören konnten. »Die

romantilche Poefie ift eine progrelfive Univerfal
poefie Sie umfaßt alles. was nur poetilrh
tft. vom größten wieder mehrere Solteme in

fich enthaltenden Solteme der Kunft. bis zu dem

Seufzer. dem Kuß. den das dichtende Kind

aushautht in kunftlofem Gefang Sie if
t

noch im Werden; ja. das if
t ihr eigentliches

Welen. daß fie ewig nur werden. nie vollendet

fein kann ...at Eine Kunft alfo. die niemals am
Ende war. immer nur Blüte und Hoffnung.
immer ein Hinan. .ein Schwingenheben! Aller
vrten hat die Romantik Duft und Frucht ge
zeitigt. in der Dichtung und Malerei. in der

Wilfenfchaft und Religion.
Viel zu wenig aber wurden die Werte

beachtet. die fich um das Welen der Ton
kunft lihlollen wie Perlen um den funkelnden
Diamanten. Wenn man die Romantik als das
Verlangen nach dem Abfoluten. dem Unend

lichen gedeutet hat - und mit Berechtigung -.
wie mußte gerade die Mulik bei ihr heimilrh
und geborgen fein! Die Mufik. die ihrer Be
deutung nach befreit if

t von allem ftofflichen
Zwänge und wie ein klingender Sternenreigen

hoch über den wechfelnden Erfcheinungen alles

irdifch Gebundenen fich durch das dauernde

Firmament der Ewigkeit dahinfchlingt. Und in

der Tat: niemals wohl if
t wieder fo Selb

ltändiges. Klares und Reifes über fie aus
gelprochen worden wie von jenen hoffnungs

gefchroellten Prophetenltimmen. die fich allem

Ungemeinen willig und ehrfurchtsvoll zu eigen
gaben.

Bei faft allen romantifchen Dichtern lindert
lich Bemerkungen über die Tvnkunft und ihre

Meifter: immerhin lind es nur einige. die ihren
Wundern beftändig nachgeforlcht. fich ihr mit

der ganzen Tiefe eines dankbar bereiten Her
zens zugeneigt haben. Aber was fi

e gefunden

und geformt. if
t

lo lauter und wahr. daß aus

ihren Worten ein tiefes Ahnen und Willen
quillt. das unverändert und treu bis in unfre
Tage heriiberzittert. Ein kleines frommes Buch
war es. daszum erften Male diefe keufchen
Klänge ertönen ließ. die fortan ergänzend und
warm das romantilche Zeitalter durchfchwingen

follten - Wackenroders »Herzensergießungen

eines kunltliebenden Klofterbrudersa, Erft in
jüngfter Zeit hat man fich zu diefen Auffätzen
zurückgefunden; man erkannte das Neue. Über

rafchende. das fich damals erhoben und unein

gefchränkt auch heute noch weiterwirkt. Es um
wirbt uns wie-ein lehnfüchtiges Mondlicht an

duftenden Vorfriihlingsabenden; eine feligbange

Einfamkeit lchließt ihre bittenden Augen auf.
Und dann ilt es Ludwig Tieck. der Freund

diefes Frühvollendeten. der willig aufnahm.
was der Kamerad ihm an Fernblicken eröffnete.
In feinen Jugendfchriften findet man häufig

feine und richtige Sätze iiber die Mufik; aber

das Befte if
t

doch nur ein Abglanz jenes zar

ten. rafch erlolchenen Lichtes. das von Wacken

roder herüberfchimmert; und gelegentlich wieder

zweifelt man an dem unmittelbaren Erleben.
weil man ihm vergeblich nachforfcht. Bei wei
tem am wichtigften und umfalfendften ltellt fich

aber Ernft Theodor Amadeus Hoffmann dar.
der ja felbft ein unveräehtlieher Komponift ge

welen if
t und darum auch mehr Sicher

umgrenztes und Beltimmtes zu künden wußte.

Selbft Robert Schumann erlcheint'ticht fo reich

und verlangend wie diefer wunderfame Dichter.

Weftermanns Monatshefte. Band 130. ll; Heft 780 44
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der uns mit magifchen Mächten lockt und fängt.

in deffen Büchern eine beinahe kniende Ehr
furcht und Liebe zur Allgewalt der Mufik betet.
Es verfteht fich von felbft. daß auch der
ahnungsreiche Rovalis oder der immer bewegte
Brentano manch treffliches Wort geredet haben;

fi
e

verblaffen jedoch vor der innig verfchwärm
ten Bettina. die in ihren Briefbüchern - be
fonders in denen. dic Goethe und der Günde
rode gewidmet find - fo felig raunende Pfal
men anhebt. daß man fich der übertreibenden

Redensarten von Verwahrlofung und leerem
Spiel entfchlagen follte. Und fchließlich war es
Schopenhauer. der für alle diefe fehnfüchtigen
Träume und Hoffnungen die fichere. philofo

phifch bündige Formel prägte.
Vor allem haben die Romantiker diefes er
kannt. daß die Mufik der reine. unmittelbare
Ausdruck des Unendlichen. Abfoluten ift; fie if

t

die Kunft an fich. denn fie hat keinen Bezug
.zu den nenn- und deutharen Dingen der Um

welt. fi
e

ftellt nichts dar als fich felbft. den

Urfinn. die Idee, Immer von neuem verfuchen
fie diefes unausfprechliche Wunder in taftenden
Worten zu umfchreiben und auszudeuten. Aber
wie die Moftiker *- diefe Parallele ließe fich
weit ausfpinnen - vergeblich danach trachten.
das Wefen der Gottheit für die arme menfch
liche Vernunft zu erklären. eben weil fie das

fchlechthin Unerforfchliche. überirdifche darftellt

(fie if
t

ihnen »die nackte Bilderlofigkeite. das

»überfeiende Richtfein.). fo müffen anch die

Romantiker verzichtend eingeftehen. daß alle
Worte und Farben zwar Beziehungen zur

Mufik aufweifen können. niemals aber gelöft
und leicht genug find. um aufzufteigen in das

fchrankenlofe Reich der Töne. Aber immer von
neuem lockt fie das Unmögliche. und immer von

neuem heben fi
e
_

fich zum Ikarusfluge. Wacken
roder erkennt: »In dem Spiegel der Töne lernt
das menfchliche Herz fich felber kennen; fie find

es. wodurch wir das Gefühl fühlen
lernen.. Fiir Hoffmann if

t die Mufik das
wundervolle Geifterreich chhinniftan; Erfüllung

und Entzücken. Sie if
t »die geheimnisvolle. in

Tönen ausgefprochene Sanskrita der Natur-.
fie »fcbließt dem Menfchen ein unbekanntes

Reich auf. eine Welt. die nichts gemein hat
mit der äußeren Sinnenwelt. die ihn umgibt. und

in der er alle beftimmten Gefühle zurück
läßt. um fich einer unausfprechlichen Sehnfucht
hinzugeben.. Immer find die Romantiker fich
des göttliwen Urfprungs und der Reinheit und
Heiligkeit bewußt. welche diefe erhabene Kunft
umglänzen wie eine Gloriole, Das eben ift ja

das Große und Stolze. daß die Romantiker- entgegen allem Aufkläricht und Materialis
mus - wieder der unbekümmerten Herzen-
neigung folgen. daß bei ihnen auch das Unbe

weisbare. Unbefchreibliche einen Wert empfängt,

Namentlich Bettina Brentano* weiß fich kaum
Genüge in der Verherrlichung diefes Tranfzen
denten. Unerforfchlichen. und auch bei ihr leuchtet
überall eine religiöfe Ergriffenheit auf. »Das

Unendliche im Endlichcn. das Genie in jeder

Kunft ift Mufik... - »Da Mufik unbegreiflicb
ift. fo if

t

fi
e gewiß Gotta - »Die Berührung

zwifchen Go'tt und der Seele if
t Mufik.: _

»Das Erheben aus dem bewußtlofen Leben in
die Offenbarung. das ift Mufik-c - »Eigentlich

if
t das doch nur Mufik. was gerade da beginnt.

wo der Verftand nicht mehr ausreicht*
Wenn man 'fich deffen erinnert. daß Schleier
macher die Religion als das von Moral und
Metaphofik befreite. unmittelbare Anfchauen
des Univerfunrs erklärt. als den ungetrübten

Blick auf das Ahfolute. fo if
t es deutlich. daß

eben die Mufik zur Religion in eigenfter. innig

fter Fühlung ftehen muß. Denn auch Mufik

if
t ja das Unendliche. Letzte. das wir mit auf

gefchloffenem Sonnenauge fchauernd erahnen

müffen. Der keufche. fcheue Wackenroder zieht
fich »ftill in das Land der Mufik. als in das
Land des Glaubens. zurück-e. Wie die Gottheit
nur in fich felber ruht. fern und in feliger

Fülle. fo beginnt auch die Mufik nur aus fich
felber. trägt Wert und Ziel nur in fich felber.
wandelt unberührt und wechfellos über Zufall
und Veränderung. »Der Mufiker* nimmt das

Wefen feiner Kunft aus fich felbft* (Rovalis).
Diefes gerade hat Schopenhauer beftätigt in

feiner berühmten Definition: »Darum eben if
t

die Wirkung der Mufik fo viel mächtiger und
eindringlicher als die der andern Künfte: denn

diefe reden nur vom Schatten. fie aber vom

Wefen..:
'

Es if
t

demnach wohl begreifliä). daß die

Romantiker. die ja die religiöfen Fragen be
ftändig umkreiften und durchfannen. der Kirchen

mufik befondere Neigung und Verehrung zu
wandten. Nicht gemeine Wirkung. nicht Maffen
erfolg und gefchickte Berechnung. fondern Rück

kehr zu künftlerifcher Frömmigkeit und Reinheit

if
t

zu fordern; Ablöfung von allem irdifcb
Trägen und Laftenden'; Einfamkeit und Samm
lung. In feiner fchönen. kenntnisreichen Arbeit
über »Alte und neue Kirchenmufike äußert fich
Hoffmann: »Keine Kunft. glaube ich. geht fo

rein aus der innerften Vergeiftigung des Men

fchen hervor. keine Kunft bedarf fo nur einzig
reingeiftiger. ätherifcher Mittel. als die Mufik.
Die Ahnung des Höchften und Heiligften. der
geiftigen Macht. die den Lebensfunken in der
ganzen Natur entzündet. fpricht fich hörbar aus
im Ton. und fo wird Mufik. Gefang. der Aus
druck der höchften Fülle des Dafeins-Schöpfer
lobt.: Und fpäterhin: »Um noch einmal mit

einem Worte den Geift der Kompofitionen_aller
der genannten Meifter auszufprechen. if

t es nur

zu jagen nötig. daß die Kraft des Glaubens
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und der Liebe ihr Inneres ftärkte und die Be
geifterung fchuf. in der fi

e mit dem Höheren in

Gemeinfchaft treten und entflammt wurden zu
den Werken. die nicht weltlichen Abfühten die

nen. fondern nur Lob und Preis der Religion.
des höchften Wefens. fein follten. Daher tragen
jene Werke das Gepräge der Wahrhaftigkeit.
und kein iingftliches Streben nach fogenannter
Wirkung; keine gefuchte Spielerei und Nach
a'ffung entweiht das rein vom Himmel Emp
fangene: daher kommt nichts von den fogenann

ten frappierenden Modulationen. von den bun
ten Figuren. von den weichlichen Melodien. von
dem kraftlofen. verwirrenden Geräufch der In
ftrumente. das den Zuhörer betäuben foll. da
mit er die innere Leere nicht bemerke. und daher
wird nur von Werken -dieferMeifter und der weni
gen. die noch in neuefter Zeit treue Diener der von
der Erde verfwwundenen Kirche blieben. das

fromme Gemüt wahrhaft erhoben und erbaut..

Welch gute. gerade heute noch gültige Sätze!
Wenn man wirklich die Kirwenmufik wieder zu
pflegen und zu fördern trachtet. dann vergeffe

man niemals die hier gegebenen Richtlinien.
Man betrachte unfre altehrwürdigen. keufchen

Choräle. wie fie jetzt durch unverftändige Har
monifierung mit Septakkorden und übermäßigen

Dreiklängen. gar alterierten Akkorden und ver

fchleifende Melodietöne verweichlicht und ver

weltlicht werden. Und auch Wackenroder hat

fich in einem finnigen*Auffaß iiber*die**ver

fchiedenen Arten der Kirchenmufik ausgefprochen.
und immer fiihlt man die rührende Ergriffen

beit und wahrhaft mönchifche Andacht. Die frii
hen Meifter. Paleftrina. Leonardo Leo. Scar
|atti preift Hoffmann insbefondere; ihre erhabene
Einfachheit if

t

fo recht der Ausdruck weltüber

windender. entriickter Hingeriffenheit. Aber

auch Bach. der damals faft Vergeffene. deffen
Schaffen Hoffmann in reinfter Erkenntnis mit
der hohen Baukunft der Gotik in Bezug fetzt.
und Mozarts Requiem erleben den gleichen Lob
gefang wie Beethovens Meffe in C-Dur.
Man hat gemeint. und auch Goethe beharrte

ja auf diefer Anficht. daß die Romantiker.
welche folche Kunfturteile pflegten. fich mehr auf
die gläubige Gefinnung als auf das Können
und Wiffen berufen hätten. daß fie Sehnfucht
und Erfüllung nachfichtig verwechfelt und allein
dem feelifchen Verlangen nachgefolgt feien,
Wie ja die Nazarener darin. daß fie alle
Maler nach Raffael als verdorben und weltlich
ablehnten. die wahre Kunft von felber wieder
erlangt zu haben wähnten. Nun. wer einmal
die Kompofitionen Hoffmanns mit Bedacht und

Aufmerkfamkeit ftudiert hat. etwa feine fo bitter

vernachläffigte. wichtige und würdige Oper
»Undinee oder die Klavierfonaten. in denen

fich redliche und gute Fugenfciße finden. der

wird Bedenken hegen. diefe überkommene An

ficht unvorfichtig zu beftätigen. Gerade Hoff
mann hat immer für eine gediegene Kenntnis
des Handwerklichen. für ftrenge Form und

klaren Ausbau geftritten; die Dilettanten jedoch.

als weläze Waaenroder oder Bettina anzufpre

chen find. folgten allerdings gar zu willig einer

rührenden und müden Einfamkeit und Erfchöp

fung, Namentlich Wackenroder. der Weiche und

Fremde. empfindet nach angefpanntem Laufchen

eine Ermattung oder. wie fein .Kapellmeifter
Berglinger. »er war am Ende ganz fchlaff und

ermüdet und die feinften Falten und Bie
gungen der Töne drückten fich in feiner weichen
Seele aba. Er. der nur feine derlangende
Seele ertönen laffen möchte. erkennt es als ent

tc'iufchend. daß er »ftatt frei zu fliegen. erft

lernen mußte. in dem unbehilflichen Gerüft und

Käfig der Kunftgrammatik herumzuklettern-.

Diefe Paffivität des Erlebens _ auch die
Moftiker [lebten ja die gefamrnelte. nur dem

Anfchauen des Göttlichen geweihte Stille -
mag man als Mangel oder Schwäche fwelten.
aber die treue. reine und tiefe Hoffnung. die

darin verborgen ruht. folk nicht gefliffentlich

überfehen und vernachläffigt werden! Träume.

hinfchwebende Träume; Märchen. Legenden.
blaue Fernen W dorthin verlangten diefe un
erfättlichen Schwärmer und Heimatfucher, Im
Unbewußten. im Dämmer der Empfindung ahn
ten fie die letzten. innerften Möglichkeiten. Sie

liebten den verfehwimmenden. zitternden Klang

der Äolsharfe. die Töne der Harmonika. und

Kerners Maultrommel erhielt eine weitbekannte.
beinahe klaffifche Bedeutung. Die Romantiker
wollen fich erheben laffen. nicht felber tragen;

fie wollen genießen. nicht felber ergriinden und

grübeln. Wer aber möchte leugnen. daß diefes
ergriffene Hineinlaufchen in die Welt und die
Dinge ihnen gerade neue. fernere Horizonte
auftat? Nicht ftarker. ftolzer Mittag. fondern
zergleitender Abend. mildes Farbenfpiel. der

Halbfchlaf. der letzte Schritt an der Schwelle
des Intuitiven - das war ihr Wunfcb zur
Kunft. ihre Sehnfucht nach Verluft der eignen

Schwere Sie wollten etwas von dem. was

in jüngfter Zeit Nießfche ausfprach: »Ich könnte
mir eine Mufik denken. deren feltenfter Zauber
darin beftc'inde. daß fie von Gut und Böfe
nichts mehr wüßte. nur daß vielleicht irgendein

Schifferheimweh. irgendwelche goldene Schatten

und zärtliche Schwächen hier und da über fi
e

hinwegliefen: ,eine Kunft. welche von großer

Ferne her die Farben einer untergehenden. faft
unverftändlich gewordenen moralifchen Welt zu
fich flüchten fähe. und die gaftfreundlich und

tief genug zum Empfang folcher fpäten Flücht*
linge wärme

Überall klingt eine verfteckte. wunderfame Me
lodie; denn dieMelodie if

t das feelifcheLeben
der Mufik. das fich deutlich und rein in der

4-1'
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gleichfam körperlichen Hülle der Harmonik
offenbaren muß. »Das Erfte und Vorzüglichjte
in der Mufik.. jagt Hoffmann. »welches mit
wunderbarer Zauberkraft das menfchliche Ge
müt ergreift. if

t die Melodie. Singbar ift. in

höherem Sinn genommen. ein herrliches Prädi
kat. um die wahre Melodie zu bezeichnen.
Darum gilt den Romantikern die Melodie als
das Urfprüngliche. wie Eichendorff einmal kündet:

Schläft ein Lied in allen Dingen.
Die da träumen fort und fort.
Und die Welt hebt an zu fingen.

Triffft du nur das Zauberwort -

fo vernehmen diefe Feinhörigen überall die

füßen. verfchwiegenen Klänge. denn die Mufik

if
t der Himmelsftrahl. der alle Erfcheinungen

und auch alle andern Künfte mit tröftlichen

Lichtern überjchimmert. Die Sterne klingen;
goldene Töne leuchten durch die Nacht; der

Duft der dunkelroten Nelken'gemahnt an die

anfchwellenden und wieder verfließenden Töne

des Baffetthorns. Diefe »Gütergemeinfchaft der

Sil'MEac. diefe »Farbklangempfindungenq zeigen

fich bei Tieck und auch bei Brentano in de

fondcrs erkennbarer Ausprägung. Tieck fagt:

Die Farbe klingt. die Form ertönt. jedwede

Hat nach der Form und Farbe Zung' und Rede.

Der Geift der Flöte wird himmelblau genannt;

die Bewegung der Gelenke kann ein Wohllaut
fein; der Kapellmeifter Kreisler gar trägt einen
Rock in der Cie-Moll-Farbe. Des öfteren - im
»Sternbaldq oder im »Prinz Zerbinoc - hat
Ludwig Tieck den Verfuch gewagt. mufikalifche
Gefühle in Verfen zu umfchreiben; mehr als

dlaffe Spielereien aber find im Grunde nicht

erreicht worden. Wenn man erfahren will. wie

Hoffmann die einzelnen Akkorde zu deuten und

zu fehen liebte. fo leje man die Schilderung

von Kreislers mufikalijäz-poetifchem Klub. wo

in flurriler Weife zufammengefaßt ift. was die
Romantiker in ihrem Trancezuftande zu ver

nehmen glaubten.

»Wenn von der Mujik als einer felbftändigen
Kunft die Rede ift. follte immer nur die Jn
ftrumentalmufik gemeint fein. welche. jede Hilfe.
jede Beimifchung einer andern Kunft verfchmä
hend. das eigentümliche. nur in ihr zu erken
nende Wefen der Kunft rein ausfprick)t.e Die

fer Anficht E. Th. A. Hoffmanns pflichtet auch
Rovalis bei: »Tanz und Liedermujik if

t eigent

lich nicht die wahre Mufik. Nur Adarten da
von. Sonaten. Symphonien. Fugen. Varia.
tionen. das if

t eigentliche MUfik.-r Und auch
Tieck meint. die Vokal- und Affektenmufik müfje
immer nur eine bedingte Kunft bleiben. immer
nur »erhöhte Deklamation und Redee. und

fährt dann fort: »Jede menfchliche Sprache.
jeder Ausdruck der Empfindung follte Mufik in

einem minderen Grade fein- Es wird alfo

das gefordert. was man heute gern als »abfolute
Mufik. bezeichnet. Durch die Sprache wird ein
menfchliches Element eingemifcht. das fchon zu
viel Deutlichkeit und Befchränkung gibt. Denn

gerade das Geftaltlofe und Allgemeine bedeutet

die reinfte Höhe und Seligkeit aller Tonkunft.
Darum verwerfen die Romantiker auch
alles törichte Jlluftrieren. das Programm. die

Hermeneutik. Gerade _Hoffmann findet bittere

und höhnifche Worte für folche Vergehen und

Mißverftändniffe. »Wie konnte es euch denn

einfallen. die der Plaftik geradezu entgegen
gefetzte Kunft plaftifch *z

u

behandeln? Eure

Sonnenaufgänge. eure Gewitter. eure Batailles
cles trois empereurs njw, waren wohl gewiß
gar lächerliche Verirrungen und find wohlver
dienterweife mit gänzlichem Vergeffen beftraft.
Ein Blick auf unfre Konzertprogramme beweift

zur Genüge. daß Hoffmanns Wunfch und
Glaube leider unerfüllt geblieben ift. Mit
genialer Einficht zeigt er den wahren und

ficheren Weg: »Jn der Kenntnis der geheimnis
vollen Zaubermittel und ihrer richtigen An

wendung möchte wohl die eig e ntlich e mufi
kalifäze Malerei deftehen. Melodie. Wahl der
Jnftrumente. harmonifche Struktur. alles muß
da zufammenwirken. und es wäre ein törichter

Wahn.-wenn man durch die Nachahmung ein

zelner Raturlaute ohne Beachtung des Ganzen
jeden Zweck. b eftimmt auf die Phantafie zu
wirken. erreichen wollte; die Peletonfeuer der

Violinen. die Kanonaden der Pauken in man

chen Schlachtjymphonien find ebenfo lächerlich
wie das vernehmliche Krähen der Hoboe als

St.-Petri-Hahn in jenem alten Oratorio. Es
gibt dagegen gewiffe Melodien. die z. B. an
Einfamkeit. an Landleben erinnern; ein gewiffer

Gebrauch der Flöten. Klarinetten. Hoboen.
Fagotte wird das Gefühl zu hoher Lebendigkeit
fteigern. Ebenfo wird man bei gewiffen Melo
dien der Hörner augenblicklich in Wald und

Hain verfetzt. welches wohl tiefer als darin
liegt. daß das Horn das Jnftrument der im
Walde haufenden Jäger ift.. Es wäre nützlich.
wenn dergleichen fcharfgeiftige. durchdringende

Erörterungen von all jenen Komponiften ge

lefen und befolgt würden. die mit wogenden

Pajfagen das Waldes- oder Wellenraufchen,
mit trillernden Flötenläufen das Zwitfchern der
Vögel nachzuäffen bemüht find. Die nur die

äußeren Laute vernehmen. die offenbaren Ge

räufche. Nicht erklären und bedeuten foll die

Mufik. fondern fein. Die falfche. gewaltfame
Hermeneutik findet in Wackenroder einen über
legenen Gegner: »Was wollen fie. die zaghaften
und zweifelnden Vernünftler. die jedes der hun
dert und hundert Tonftücke in Worten erklärt
verlangen und fich nicht darein finden können.

daß nicht ein jedes eine nennbare Bedeutung
hat wie ein Gemälde? Streben fie. die reichere
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Sprache nach der ärmeren abzumeffen und in

Worten aufzulöfen. was Worte verachtet?
Haben fie ihr hohles Herz nur mit Befchrei
bungen von Gefühlen angefüllt? Haben fi

e nie

mals im Inneren wahrgenommen das ftumme
Singen. den vermummten Tanz der unfitht
baren Geifter? Oder glauben fie nicht an die

Märchen?* Diefes falfche Streben nach Origi
nalität führt weitab von den blühenden Ge

filden in dürres Brachland. auf dem der trockene

Verftand fich welke Halme' pflückt und vermeint.
des Lebens vollen Saft und Herzlrblag emp
funden zu haben. Man fingt das Nirwana. den
Zarathuftra. den Weltkrieg - aber man ver
liert fich immer weiter vom unantaftbaren
Wefen; man entwirft fich Bilder der Gott
heit und verfäumt darüber das mhftifche Ent

werden. die Abgefchiedenheit. urn ganz nur den
inneren Stimmen zu laufchen - um Mufik
mufikalifch zu geftalten. »Sie kritteln und krit

teln.- fagt Ritter Gluck in Hoffmanns gleich
namiger Novelle. »verfeinern alles bis zur
feinften Meßlichkeit; wählen alles durch. um nur
einen armfeligen Gedanken zu finden; über dem

Schwaßen von Kunft. von Kunftfinn und was

weiß ich - können fi
e

nicht zum Schaffen

kommen. und wird ihnen einmal fo zumute. als
wenn fi

e ein paar Gedanken ans Tageslicht

fördern müßten: fo zeigt die furchtbare Kälte

ihre weite Entfernung von der Sonne - es ift

[appkändifche Arbeite -
Reben den Kirchenkomponiften waren es be

londers Gluck und Mozart. die Hoffmann in

feinen Novellen verherrlicht hat; aber vor allein

Beethoven galt ihm als der romantifthe Kom
ponift. Man follte es Hoffmann niemals ver
geffen. daß er in feinen Auffätzen gerade diefen
Meifter froh und ftolz gewürdigt hat. als man

feine Werke noch als verworren und verirrt
abzuleugnen bemüht war. Wie Hoffmann iiber
die fünfte Symphonie. über die Coriokan

Ouvertüre. die beiden Trios op. 70 oder die
Missa saiemois in C-Dur redet. das gilt mit
Recht als heute noch bewundernswürdig und

groß. Und auch Bettina erkannte Beethovens
Gewalt; immer wieder bemüht fie fich. diefen
»großen Übergeiftigena dem zaubernden alten

Goethe nahezuführen. der unter dem Vor
urteile des »Plattiften- Zelter gefeffelt lag.

Lebendiges Waffer riefelt nur aus Fels und

Moos. wenn man die Wünfchelrute des Un

bewußten fein eigen nennt, Wir find heute
wieder eingeengt vom Verftande. von der

Schranke des Gedankens. Wir fuchen nicht die
Melodie. fondern das Motiv. Seitdem Wagner

»nicht nur* Mufik geben wollte (wie würden
die Romantiker. trotz allen Widerlegungsverfuchen

der Wagner-Apoftel. zurückgefchaudert fein vor

lvlchen Doktrineni). feitdem die Mufik wieder

»bedeuten-c follte. feitdem fie nicht mehr Zweck

war. fondern Mittel wurde. kam Verwirrung
und Hochmut. Wenn eine Rückkehr von fklavi
jeher Nachahmung des Bayreuther Mufik
dramatikers möglich ift. dann nur auf dem
Wege. den die Romantiker gewiefen haben. In
feiner wundervollen Abhandlung »Der Dichter
und der Komponift- hat E. Th. A, Hoffmann
gezeigt. inwieweit die Mufik fich mit andern

Künften vermählen darf. inwieweit ihre unum

ftößliche Selbftändigkeit gewahrt werden muß.
»Eine wahrhafte Oper fcheint mir nur die zu
fein. in welcher die Mufik unmittelbar aus der
Dichtung als notwendiges Erzeugnis derfelben
entfpringt.. Die Texte aber follen einfach und
offenkundig fein; »der Stoff. die Handlung. die
Situation. nicht das prunkende Wort. muß den
Komponiften begeiftern. und außer den foge
nannten poetifchen Bildern find alle und jede
Reflexionen für den Mufiker eine wahre Morti
fikation.- Aus dem Geifte der_ Mufik folk die
Oper fich entfalten; die Mufik foll den güldenen
Schimmer der Verklärung wehen. foll hinein
führen in das Reich des Unbegrenzten. des Un
mittelbaren. »Beinahe ohne ein Wort zu ver

ftehen. muß der Zufchauer fich aus dem. was
er gefchehen fieht. einen Begriff von der Hand
lung machen können.. Mozarts »Zauberflötee
und »Don Giovanni.- galten den Romantikern
als Vollendung ihrer ungeftümen Sehnfucht.
Und was verlangt man in unfern fatten
Tagen? Einfachheit. Befeelung. Melodie. Das

Heimweh nach den Geftaden der dämmernden

Infeln. die irgendwo auf den Wellen der
Träume fchwimrnen. locken uns mehr als alle

bewiefenen Gewißheiten. die man in Büchern
und Traktaten verteidigt. Das Märchen. nicht
fvmbvlifch befchwerte Mythen. foll wieder in

unfre Stunden blauen; Wolkenfpiele follen glei
tende Schatten und Lichter fpinnen; Wälder

follen mit dämmernden Vogelftimmen herüber
raufchen; Wiefen mit Duft und Tanz; Möglich
keiten und Lockungen Dann wird Hofk
manns Traum und Verlangen niemals erblaf'fen
und immer als Sternbild auf den Meeren der
Ungewißheit und des Zweifels in warmen Lich*
tern weifen und locken: »Noch leben geiftig die

alten. hohen Meifter; nicht verklungen find ihre
Gefänge: nur nicht vernommen wurden fie im

braufenden. tobenden Geräufch des ausgelaffe

nen. wilden Treibens. das über uns einbrach.
Mag die Zeit der Erfüllung unfers Hoffens
nicht mehr fern fein. mag ein frommes Leben

in Friede und Freudigkeit beginnen und die

Mufik frei und kräftig ihre Seraphfchwingen

regen. um aufs neue den Flug zu dem Ienfeits

zu beginnen. das ihre Heimat ift. und von dem

Troft und Heil in die unruhvolle Bruft des

Menfchen hinabftrahlt..
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Zuchheifzal
Die Gejchichte einer Liebe
Von Adeline Gräfin Rantzau

ll (Schü-b)
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Fl
ie Freunde hatten fich erhoben und fich

leife. um Frau Gertrud nicht zu ftören.

in Heinrichs Studierzimmer begeben. Otto

ließ fich in einen Lederfeffel finken. Heinrich

zündete eine kleine Ampel an und entnahm
dann feinem Schrank einige Gläfer und eine

Flafche Rum. Mit Hilfe eines elektrifchen
Kochers hatte er fchnell heißes Waffer bereit
und mifchte den Trank. Aber ehe er Otto
das Glas reichte. ergriff er lächelnd deffen
Hand und fagte: »Verzeih -_ aber ich
möchte dir den Puls fühlen vorher. Wahr
haftig. er geht ganz ordentlich. manchmal
bleibt er aus. aber fchon if

t er wieder da.

Komm. wir wollen anftoßen. Kamerad. und
nicht vergeffen bei aller Erfrhütterung. daß
es Vergangenheit ift. von der du fprichft.

nicht wahr? Du ftehft doch jetzt auf der

Höhe deines Könnens und mitten im Leben.

haft Frau und Kinder und bift glücklich.
nicht wahr?“
Otto fah dem Freund tief in die Augen.

»Hab' Dank.“ fagte er dann langfam und

leife. »du Guter. Lieber! Dank. daß du mir
das fagteft! Denn es ift fo. und ich ver
geffe es auch keinen Augenblick. Jch bin ein
dankbarer und in gewiffem Sinne auch
glücklicher Menfch. Seit zehn Jahren habe
ich eine liebe Frau. einen richtigen tapferen
Lebenskameraden da drüben in der beutfchen
Kolonie. Meine Kinder find mein Stolz und
meine Hoffnung. unb meinen Kranken ge

hört mein Leben - bis zum letzten Atem
zug. namentlich den feelifch und geiftig

Geftörten. Du weißt das ja alles »- aber
W es ift nur. es ift eben etwas ganz Merk
würdiges, Seit ich wieder hier bin. diefe
Stadt und'alles wiederfah. feitdem hat die
Vergangenheit wieder folche Macht über

mich gewonnen. daß ich - daß ich _a
Seine fchlanken weißen Finger umfpannten
das Glas. ein träumerifches Lächeln glitt
über fein edles. von Schmerzen und vielem

Erleben durchfurchtes Antlitz. und leife fügte

er hinzu: »Die einfachften Worte fagen oft
mehr als alle Verfuche. einen Zuftand mit

vielen Worten zu erklären. es tun können.

.Y s.

Jch denke an die alten Worte: .Nie doch
das arme Herz vergißt den Traum der erften
Liebe". und fo ungefähr if

t mir wohl jetzt

zumut. Aber komm! Laß uns anftoßen auf
die Gegenwart. anftoßen auf meine Frau.
willft du'c'oc
Die Gläfer klangen zufammen. und Otto
begann von neuem zu fprechen:

as Ende kann ich kurz machen. lieber

Freund. Sie war damals mehrere Stun
den bewußtlos, Wir. der Sanitätsrat. die
Pflegerin und ich. rangen um ihr Leben. Als
fie endlich die Augen wieder auflchlug. kannte

fie niemand mehr. Sie war völlig verwirrt
und fo todesmatt. daß wir um ihr Leben

zitierten. Vor allen Dingen galt es. fie aus
der Nähe der Totenkammer zu bringen. und

während ich an ihrem Bett fitzenblieb. forgten
die andern. daß die Leiche des Vaters in ein
andres Zimmer gebracht wurde. und gegen

Abend. als fie fchlummerte. gelang es uns.

fie ins obere Stockwerk zu tragen. wo in der

Wohnung der Tante ein Zimmer für fie
gerichtet war. Die Pflegerin blieb in der

Nähe. und ich faß an ihrem Bett und fah
die Liebfte vor mir liegen wie eine zer

brochene Blume. Ach Gott. wie würde ihr
Erwachen fein!

*

Es war im Morgengrauen des andern

Tages. als fie die Augen auffchlug. Aber

ach. ihr Blick war fremd und leer. die Lip
pen fingen an fich zu bewegen und raftlofe
kleine Worte zu ftammeln. Dabei hielt fie
meine Hand feft. aber ich glaube. fie kannte

mich nicht, _

Jch kniete neben ihrem Bett nieder. Jcb
konnte ihren Anblick nicht mehr ertragen. ich
legte meinen Kopf auf ihre Hand. Sie

fchien mich gar nicht zu bemerken. aber ab

geriffene Sätze und Worte verftand ich jetzt.
»Kein Menfch weiß. wie ich leide.

flüfterte fie. »Kein Menfch. kein Menfch.
kein Menfchle
Das wiederholte fich endlos, »Kein

Menfch. kein Menfchlcc Und dann: »Otto

darf es auch nicht wiffen. denn er kann es
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nicht verftehen. er kann es nicht! Er folk
auch nicht wiffen. wie fchlecht ich bin. wie

fchlecht ich bin! Ich haffe Vater! Vater if
t

krank! Warum ftirbt er nicht? Vater hat
mich getötet. Der arme Vater! Kein Menfch
weiß es! Kein Menfch. kein Menfch! Zwölf
Iahre lang hat er mia) getötet. Warum fo

langfam? Kommen noch weitere zwölf

Iahre? Ich weiß es nicht. Aber ich kann
nicht mehr. ich kann nicht mehr. ich kann

ni>)t mehr! Immer unfreundlich! Immer

böfe! Und doch fein einziges Gut und
Glück auf der Welt! Sind alle Eltern fo?>
Heißt es immer 'jo: du bift meine Tochter.
du bift mein Sohn. darum lege ich diefe
fchwere Hand auf deine Schulter und zwinge

dich. bei mir zu bleiben fo lange. wie ich
will? Ach. wenn Vater einmal ftirbt. bin
ich dann nicht erlöft? Dann bin ich allein.
ganz allein. Ich habe niemand. Vater
wollte es ja nicht, Er wollte mich fiir fich
allein haben. Ich war fein einziges Glück
und Gut. Immer fagie er das! Er liebt
mich ja fo fehr. er braucht mitb fo _ ruft er
mich nicht? Wo bin ich denn? So fchwer.
mein Körper fo fwwer wie Blei, Diefe
Nacht kann ich nicht aufftehen. auch wenn

er klingelt. der arme Vater! Die Wärterin

if
t da. er haßt fie - er fagt. fie wolle ihn

nur fchnell umbringen. wie der Doktor auch.
Wo if

t der Doktor? Hieß er nicht Otto?
War es nicht mein Otto? Eine ganze.
lange. heimliche Zeit? Nie darf er wiffen.
wie fchlecht ich bin. er hält mich für fo gut.

feine Augen glänzen mich immer an. aber er

hat doch unrecht. denn man muß doch da

aushalten. wo man fteht! Ach. er quält mich

fo. er quält mich fo. und follte mich doch
lieben. Ich habe doch Vater fo geliebt. als
ich klein war, So wunderbar war es. allein
um ihn zu fein. die ganze Verantwortung

hatte ich. aber die Einfamkeit. die Einfamkeit
war' zu groß! Keine Sonne. keine Mufik.
keine Menfchen. keine Blumen S ich glaube.
er war enttäufcht. als Vater beffer wurde.
ich fah es an feinem Geficht * Otto will
ihn morden! Wie grauenhaft ift alles. und
jetzt leidet Vater fo. Oh. ich will ihm helfen.
ich bin fein einziges Glück und Gut. und

ic
h will ihn lieben. es foll kein Menfch

wiffen. wie es alles ift. Kein Menfch. kein

Menfch. kein Menfchta W _
So riefelte oder rafte vielmehr der Strom

ihrer Worte dahin. fo. wie ich fie im Ge

dächtnis behielt. Heinrich. Vielleicht war

alles viel mehr durcheinander. aber dies war

der Sinn w ein Leid ohnegleichen. ein

Kampf ohnegleichen. gegen Einfamkeit und

böfe Geifter. Und ich? Mein Herz brach.
als ich ihr fo zuhörte. und gleichzeitig durch:

ftrömte mich eine heiße Hoffnung. Hatte fie
mich nicht mein Otto genannt? Oh. fie
mußte gefund werden und klar. und auf

Händen wollte ich fie durchs Leben tragen.

ohne daß fi
e ihren Fuß an einen Stein

ftieße,

Als ihre Ergüffe immer wilder und auf
geregter wurden. gab ich ihr ein paar Trop

fen. und bald fchlummerte fie wieder ein.
Das ging fo einige Tage. Der Puls war
fehr bedenklich. und wenn fie nicht fchlief.
kamen diefe angftvollen. unaufhörlichen
Reden. die anzuhören fiir mich eine Qual
war. Sie merkte nichts von der Beerdigung
des Vaters. die ftill und fehr einfach vor
fich ging. Sie verlangte manchmal heftig.
zu ihm gelaffen zu werden. aber ebenfo
fchnell gab fie den Wunfch wieder auf und

fank in Traum und Ermattung zurück.
Es war eben ein vollftändiger Zufammen
bruä). Heinrich. und felbftverftändlich machte
ich mir die ditterften Vorwürfe. daß ich die
letzten drei Wochen nicht beffer aufgepaßt

hatte. Aber was hätte ia) tun können. was

hätte ich tun können! Sage es felbftic:
»Solchen Menfchen gegeniiber kann man
gar nichts tun. Otto. gar nichts. Ihr Schick
fal erfüllt fich. Ader fprich weiterle

»Ich glaube. nach ungefähr acht Tagen
war es. da begegnete mir im Flur unten.
als ich ankam - ich war diefe Nacht bei
mir im Haufe gewefen -. da kam mir die
Pflegerin entgegen und bat mich ins Wohn:
zimmer. fi

e müßte mich fprechen, Der
Sanitätsrat war fchon oben bei der Kran:
ken. die fo befonders matt wäre. Ich wollte
hinaufftürzen. aber Schwefter Marie hielt
mich feft.

»Es geht nicl)t.*Öerr Doktor. Fräulein
Haller wachte nämlich heute früh um fechs
Uhr auf und war vollftändig klar. fo klar
und ruhig. wie ich es nie fiir möglich ge:
halten haben(
»Was war ihr erftes WortM fragte ia)
angfwoll.

»Sie fagie: .Ich bin fehr krank gewefen.
ich weiß es. Den Morgen. nachdem Vater
ftard. fiel ich um und wurde krank. Wie
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lange if
t das her? Sie können mir alles

fagen. Schwefter. ich wache nämlich fchon
feit ein paar Stunden! Jch fagte ihr. daß
es acht Tage her fei, Einen Augenblick war
fie ftill. Jhr Geficht zog fich zufammen und
wurde noch kleiner und blaffer als gewöhn

lich. aber dann tagte fie ganz ruhig: .Alfo

if
t Vater längft begraben! Der arme. gute

Vater!" Und. nach einer Weile: .Nun
müffen Sie mich ein bißchen ausfchlafen
laffen. Schwefter. hören Sie? Und niemand

zu mit laffen! Niemand. niemand! 'Doktor
Unger auf keinen Fall!" - Jch fagte: .Der
Doktor hat Sie fo rührend gepflegt. Fräu
lein Haller. und ift fo beforgt um Sie/ -
,Jch kann ihn nicht fehen!" fagte fie und

fchien mir in Aufregung zu geraten. .Es ift_ Vaters - wegen. Es - es würde mich
tötenl' Dabei wurde fi

e

fchneeweiß im Ge

ficht. Jch gab ihr fchnell die Tropfen und
fchickte das Mädchen zum Sanitätsrat. Er

if
t

jetzt oben. Aber ich glaube. Sie dürfen
heute nicht hineina

»Selbfwerftändlich nicht.ce antwortete ich.
vollkommen beherrfcht. »Jch bin doch fehr

froh. daß eine momentane Klarheit ein
getreten ift. Es darf jetzt nur gefchehen.
was der Kranken gut ift.ec

»Jawohh Herr Doktor, Sie kann ficher
noch nicht" vertragen. über ihren Vater zu
fprechen. und Sie ftanden dem alten Herrn

ja fo nah. Da klingelt es. ich muß hinaufac
Da ftand ich nun allein, Ein fchwerer
Stein lag mir.auf dem Herzen. ich fühlte
inftinktio. daß eine neue Phafe in ihrem und
meinem Verhältnis begann. und fuchte den
dunklen Zufammenhang mit diefer plötz

lichen Abweifung zu ergründen. Aber es
kam zu jäh. und ich fagte mir immer wieder:

Mit Kranken rechnet man nicht.
Da kam der Sanitätsrat herunter und zu
mir herein. »Ein neues Stadium in der

Krankheit beginnt. Sie fcheint mir völlig
apathifch zu fein. Jch glaube. abfolute Ruhe

if
t jetzt das einzige.:

»Das glaube ich anche(
»Sie will niemand um fich haben als

Schwefter Maria. und. hm »- auch Sie
möchte fie vorläufig nicht fehen. Solche
Kranken haben ja wunderbare Einfälle. wie
Sie. Herr Kollege. auch wiffen werdena
»Selbftverftändlih Herr Sanitätsrat.ce
fagte ich.

»Rum und ich kenne die Familie Haller

feit Jahren. Jch werde Jhnen immer Nach
richt geben. mein lieber Unger. Alle Auf
regungen müffen jetzt aufs äußerfte ver

mieden werdena

»Selbftoerftändliche wiederholte ich me

chanifch. nahm Hut und Stock und ging
mit dem Sanitätsrat hinaus,

Jch war ganz verftört. aber ich zwang
mich zur Ruhe und fagte mir ja auch. daß
fie eine fchwer Kranke war und daß fie
eben ihre Gründe hatte. warum fie mich

nicht fehen konnte. Sie fühlte fich vielleicht
einfach zu fchwach.

So wartete ich,
Jch wartete lange Stunden. Jch wartete
lange Tage und lange Nächte. Heinrich.
haft du einmal in dei-nem Leben gewartet?

Haft du gewartet. wenn du nicht wußteft.
ob das Ende Leben oder Tod für dich be
deutete?

'

Und Worte gingen mit durch den Sinn.
verfolgten mich - wo ich ftand und ging --.
jämmerliche. klagende Worte: »Kein Menfcb
weiß es. kein Menfch. kein Menfch.“

S o alfo hatte fie gelitten. und kein Menfch
hatte es gewußt! Hatte gewußt. daß da ein
armes hilflofes Menfchenkind verhungerte.
weil es immer Steine anftatt Brot bekam.
Wollte es die Sonne lieben. fo war die
Sonne ein Feind. den man verdrängen
mußte! Wollte es Mufik haben in feinem
armen einfamen Leben. fo war das ein
grauenhaftes Geräufch. das alle haßten.
außer ihm! Wollte es zu andern Menfihen
gehen und Freunde fuchen. fo war das Herz
lofigkeit und purer Egoismus. Wollte es
Blumen pflücken. fo mußten fie verdorren.
weil ihr Duft zu fchön und zu beraufchend
war. Wollte es fchlafen. fo wurde eine
gellende Klingel an fein Bett gehängt. da
mit es' jeden Augenblick*geweckt werden
konnte - durch Jahre. Heinrich. das darfft
du nicht- vergeffen. Nein. kein Menfih
wußte. was es noch alles durchgemacht

hatte. und alle würden es wohl verurteilen.

daß es nun fcheiterte und gänzlichen Schiff
bruch litt.

Denn was fagte mir der Sanitätsrat..
nachdem ich acht Tage gewartet hatte und
immer noch nicht zu ihr durfte?
Er fagte: »Vielleicht kommt fie zeitlebens
nicht wieder hoch. aber fie kann fich jagen.

daß fie aufs herrlichfte ihre Pflicht erfüllt
hat. Was gibt es Schöneres für eine Tochter..
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als jo für einen alten kranken Vater zu
jorgen! Viele Töchter könnten fich ein Bei
fpiel daran nehmen.“

Heinrich. ich konnte dem Mann erft gar

nichts antworten. gar nichts. jchließlich ftieß

ich hervor: »Eltern. die aus Egoismus »

wenn er fich auch taufendmal Liebe nennt -
ihr Kind_jo zugrunde richten. wie hier in

diefem Fall. finde ich einfach verdammungs
würdige
Er fah mich fpr'achlos an. »Ich glaube.
Ihre Nerven find auch überreiztm fagte er
dann. »Der alte Haller hat immer mit der
größten Liebe von feiner Tochter gefprochen.

er war hilflos ohne fie. und es ging gegen
mein ärztliches und elterliches Gewijfen. der

Tochter zuzureden. die Pflege jemand an

ders zu übertragen. Ich habe auch in all
den Iahren nie bemerkt. daß die Tochter
wirklich über ihre Kraft arbeitete. Aber ich
weiß. über diefe Fragen denkt die moderne

Iugend anders. Fräulein Veronika hing

fehr an ihrem Vater. fehr. Sie können es
mir glauben. aber ich habe wohl empfunden.

daß Ihr Einfluß. Herr Kollege.xihr nicht
günftig war. fie beunruhigte. Sie kam wohl
>adurcb in Konflikte. ließ den alten Herrn
viel allein, Sie nehmen mir altem Manne
das doch nicht übel. nicht wahrlia

»Ich möchte nur eins fragen.(c erwiderte

ich. fo beherrfcht wie es mir in diefem
Augenblick möglich war. »haben Sie. Herr
Sanitätsrat. jetzt vielleicht Fräulein Haller
geraten. meine Befuche nicht anzunehmen?

Ich bitte um ganz offene Antwort! Es hängt

mehr davon ab. als Sie wiffen.(e
»Nein. mein junger Freund.“ antwortete

der alte Mann fehr ernft. »ich verfichere
Ihnen auf Ehrenwort das Gegenteil.“
» o _ ich danke Ihnen. und wie if

t

denn - das Befinden jetzt?0c
»Körperlich fehr. fehr fchwach. und auch
geiftig fcheint mir wieder eine Verdunkelung

einzutreten. denn _ ich muß es Ihnen leider
jagen - ihre Angft. daß Sie in die Tür
kommen könnten. fteigert fich täglich. Die

Schwefter behauptet. fie hätte in der Nacht
geflüjtert: .Er hat mich gefehen und gehört.
als die große Sonne plötzlich zu mir herein
kam »- nun kann ich ihn nie wiederjehen.
nie!" Und als die Schwefter leije fragte:

.Wen denn? da jagte fie: .Den Doktor aus
dem Häuschen. der Vater töten wollte."
U Das ift doch völlige geiftige Gejtörtheit.

und ich glaube. wir werden fie morgen in

die Anftalt nach Vierlinden überführen
müffen.“

Ich hatte mich gefetzt und hatte die Hände
vor das Geficht gefchlagen. »Muß das

feinka fragte ich kümmerlich.

»Ia. damit kein Unglück gefchieht. was bei

folchen Wahnideen ja leicht möglich ift.c(

»Wird fie fich überführen laffen?a
»Im Morphiumfchlaf. hoffe ich. wird es

gelingen. Ich habe fchon mit dem Kollegen

dort Rückfprache genommen. Und Sie. mein

Freund..wollen Sie nicht Urlaub nehmen
und eine kleine Reife machen? Es if

t ganz

ausgefchlofjen. daß Sie hier diefen Augen- z
blick noch helfen können. und Nachricht kön

nen Sie fich jederzeit bei mir holen. da

Ihnen die Sache fo am Herzen liegt! Viel

leicht wird ja noch alles gut! Fajfen Sie
Mutxe

Ich konnte mich ihm mit keinen vernünf
tigen Gründen widerjetzen. ich konnte ihm
nur jtumm die Hand geben und nach Haufe

gehen. Kein Menjch weiß es! Kein Menjch

'weiß es! Wie mit Flammenfchrift ftanden
diefe Worte wieder die ganze Nacht vo
meiner Seele.

'

Am andern Tag haben fi
e fie nach Vier

linden gebracht, Ich fah den gejchlojjenen
Wagen durch die Straßen rollen und fühlte
und wußte. es war ein Leichenbegängnis.
Sie hatten fie gemordet und trugen fie zu
Grabe,

Ach. und trotzdem wollte ich es ja noch

niäzt glauben damals, Es war doch alles

fo überrajchend und plötzlich gekommen --

ebenfogut konnte es doch plötzlich auch wie

der anders jein. Ich wollte die Hoffnung.
noch nicht fahren laffen. aber ich bejchloß

wirklich. Urlaub zu nehmen und auf einige

Zeit zu meiner lieben alten Mutter nach
Süddeutjchland zu reifen.

Oh. wie anders war doch unter beider

Verhältnis als Veronikas Verhältnis zu
ihrem Vater! Nie hat meine Mutter etwas
von mir gewollt oder gefordert. fie gab

Liebe f das war alles. und ich liebte wie:
der.

Aber allerdings habe ich in meinem

langen Leben nachher fchauerliche Einblicke

getan als Pjhchiater in menfchliche Ver

hältniffe. und es hat mich mit Entfetzen er

füllt. immer wieder zu erleben. wie ein

Menfch am andern zugrunde geht. wie
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Menfchen. die durch Naturbande. Ehe- oder

Familienbande aneinandergezwungen find.

meinen. diefe Naturbande als Macht und
als Recht gebrauchen zu können. um ein an

dres Wefen lebenslänglich zu feffeln und zu

knechten. und eine Erfahrung habe ich ge
macht. Heinrich. und die hat mich am meiften

erfchüttert: Es gibt nichts Riihrenderes.
nichts Opferwilligeres als Kindesliebe! In
der Welt wird im allgemeinen Mutterliebe
immer als größte und ftärkfte Liebe dar

geftellt. Es follte ja auch fo fein. Ich kann
dir fagen. echte felbftlofe Mutterliebe if

t ein

ebenfo feltenes Gut und Glück. wie eine

wirklich glückliche und ungetriibte Ehe es ift.
Man macht Mutterliebe in der Welt zu
einer Art Götzenkult. und von diefem Götzen
thron aus können Eltern ihre Kinder quä

len. mißhandeln. knechten. unterdrücken. aus

nutzen bis aufs letzte! Dann heißt es: es

if
t

doch meine Tochter! Es' ift doch mein

Sohn! Das muß er oder fie doch tun!
Und die Kinder? Sie fagen auch: Es ift

doch mein Vater! Es ift doch meine Mut
ter! Nur mit dem Zufatz: Und darum eben

'

muß ich das Schwere geduldig tragen. Wie

rührend find fchon kleine Kinder. wenn harte
Eltern fi

e quälen und lieblos behandeln _
und find die Eltern dann einmal freundlich.

7 f
o find die Kinder überglüälich und zutrau

lich. Oh. ich könnte Bücher darüber fchrei
ben. was ich in der Beziehung alles erlebt

habe. Veronikas Schicka habe ich ja auch
bis heute noch nicht verwinden könnenx(

»Sage mir. Otto.ec fragte Heinrich leife.

»haft du fie denn wiedergefehen?(e

»Ia. ich habe fie wiedergefehen.(e ant

wortete Otto und lehnte fich ftumm in feinen

Seffel zurück. Und dann: »Willft du das

auch noch hören?cc

»Ich lebe die Gefchichte ganz mit dir

durch. als wäre es meine eigne.a fpraä) de

Freund.
-

»Komm. dann ftoße mit mir an jetzt -
auf die Freundfchaft! Vorhin gedachten wir
meiner Frau. jetzt laß mich dem Freund
danken für diefe Nacht. Heil der Freundes
treue!“

»Heil. Otto! Und nun fprich weitem
»Am andern Tag wanderte ich zur An

ftalt hinaus und fprach lange und eingehend

die dortigen Kollegen.

Sie fahen den Fall fehr ernft an. aber

doch nicht als hoffnungslos. Zwar erfchie

nen die Kräfte der Kranken fo völlig er
fchöpft. daß es Monate dauern könnte. bis

Ausficht auf Genefung fei.
Ich empfahl ihnen Veronika aufs dring

lichfte. Sie war nicht in der eigentlichen An
ftalt untergebracht. in der fie jetzt ift. fondern

in einem der Waldhäufer. weißt du. für
leichtere Kranke »-- das beruhigtemich doch
etwas.

“

Schweren Herzens ging ich fort. und un

willkürlich lenkte ich meine Schritte zur

Hallerfchen Wohnung.

Wie tot und wie verödet fah mich das

finftere alte Haus an!

Ich klingelte und fragte nach dem alten

Fräulein Haller. das mir wie ein ganz ver

flattertes und verängftetes Huhn entgegen

kam. und weißt du. was das einzige war.
was fie mir fagte: »Ach Gott. Herr Doktor.
was foll nun aus mir werden! Nun bin icb
ganz allein! Erft meine Schwefter und nun
der Bruder. und nun wird Veronika auch
noch krank, Die Schwefter will fort. und

unfre Marie kann mir doch nicht vorlefen.
Es if

t
wirklich zu fchlimm. daß Veronika

auch gerade jetzt fich legen muß! Wann
kann fi

e denn wiederkommen aus diefem
Sanatorium? Und wer foll es eigentlich

bezahlen? Ich kann es nicht! Sollte nun
die ganze Erbfchaft von meinem' Bruder
draufgehen?e

Ich wußte ihr gar nichts zu antworten.
Dann fagte ich ihr fchließlich. daß die Nichte
fihwer krank wäre. fi
e

möchte fich an den

Sanitätsrat halten. ich gedächte vorläufig zu
oerreifen.

*

Und damit ging ich fort.

Ich blieb dann noch ein paar Tage und
holte mir täglich Nachricht aus Vierlinden,
Aber es war'immer dasfelbe. und fo ent

fchloß ich mich endlich. fortzureifen, Der
Arzt dort war eingeweiht und gab mir fein
Wort. mich fofort zu benachrichtigen. falls
fich etwas in ihrem Zuftand änderte.

Ich hinterließ ihm einen Brief fiir Vero
nika. in dem nur ftand: »Veronika. ich liebe

dich. faffe Zutrauen zu mir und laß mich
kommen. Dein Otto.a
Dann reifte ich.
Bei meiner Mutter fand ich. was ich
fuchte: Liebe. Verftändnis. Ruhe,
Und dann wartete ich. Heinriäz,
Wie heißt es noch _ ich glaube. es
fteht wohl“ in der Bibel -: Von einer
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Morgenwache bis zur andern. Jch wartete
mit jedem Gedanken. mit jedem Atemzug;

bei jeder Poft. bei jeder Tür. die fich öffnete.
wartete ich auf die erlöfende Nachricht,

Es kamen Nachrichten. Jmmer diejelben.

Zuftand völlig apathifch. Darf dura) nichts
gejtört werden. Was follte ich machen?
Auch meine Nerven fingen an zu reißen. -
Ich hatte mich ja. foviel ich konnte. Veronika
gewidmet und dadurch meine fchriftlichen
Arbeiten alle nach und nach auf die Nacht

ftunden verlegt. Jch war ziemlich kaputt.
Aus vierzehn Tagen Urlaub wurden vier

Wochen. wurden jechs Wochen.

Jch kam hierher zurück.
Es war alles beim alten. Die Ärzte fchie
nen Veronika für hoffnungslos gejtört und
tieffinnig zu halten. fprachen von Ver
erbung A der plötzliche Tod der Mutter »
und fo weiter, Jch allein wußte. was es
war. Kein Menfch wußte. was fie durch
gemacht hatte. Kein Menfch.
Jch nahm meine Arbeit wieder auf und
ging manchmal zur alten Tante Haller. nur

um wieder einmal die Luft zu atmen. wo

fie gelebt hatte. Die untere Wohnung war

verfchloffen. Würde fie fich je wieder

öffnen? Ader dann gab ich die Befuche bei
der Tante auf. Sie war fo erbittert über
Veronikas Krankheit und auf die dummen

Ärzte. die fie ihr vorenthielten. daß ich es

nicht mehr mit anhören konnte.

Dann hörte ich einmal eine erftaunliche
Nachricht heim alten Apotheker. nämlich.

daß das alte Fräulein Haller ins Bad

reifen wollte. und das Fräulein Veronika

follte ja wohl mit. Jch zuckte die Achfeln.
ich glaubte nichts mehr und hoffte nichts

mehr.
Jm Frühjahr reifte ich zum Ärztekongreß
nach Heidelberg. und da _e
»Da trafen wir uns!“ unterbrach ihn
Heinrich.
»Ja. Gott fe

i

Dank. daß wir uns trafen!
Du überredeteft mich dann zu einer Fuß
tvur durchs Neckartal und warft fo gut zu
mir trotz meinem Schweigen! Weißt du

noch? Jch jagte dir nicht. woher ich kam
und was ich erlebt hatte. iind du - ließeft
mich fchweigen darüber! Aber wir fprachen.
wie gebannt. nichts andres als über jolche- Kranke -. weißt du noch? Du rieteft
mir zu. Jrrenarzt zu werden. ich konnte mich
damals noch nicht entfchließen,

Und dann kam ich nach fünf Wochen

zurück. und da war inzwifchen das -»- Un:

faßbare gejchehen.

Gleich nach meiner Ankunft telephonierte

mich der Arzt von Vierlinden an und bat

mich. zu kommen. Du kannft dir denken. wie

ich mich aufs Rad warf und in welchem
Tempo ich hinausfuhr.
Mir wurde mitgeteilt. Veronika fei als
geheilt entlaffen und je

i

fort.

Auf mein ftummes Erftaunen erklärte mir
der Arzt. er habe die Genejung fchon lange
kommen fehen. aber nicht gewagt. daran zu
glauben. Jhre Kräfte hätten fich plötzlich
überrajchendfchnell gehoben. und eines Tags

habe fi
e die Apathie abgeworfen. wie man

ein vertragenes Kleid abwirft. und mit felt
jamer Ruhe habe fie ihm auseinandergefetzt.

daß fie völlig gefund fe
i- fie wiffe alles. aber

es lägen fchwere Dinge hinter ihr. über die

fie nicht fprechen könne. vor allen Dingen

könne fie Doktor Unger niemals wiederjehen.

Niemals! Aber fie habe an ihrem Vater
etwas gutzumachen. und darum fehne fie
fich. mit der alten Tante. die ihrer bedürfe.
erftmal irgendwo hinzureijen. wo niemand

wüßte. woher fi
e

fei und wer fie fei. Sie
brauche noch jahrelang Ruhe.
»Alles das“ - beriä7tete mir der Arzt -
»jagte fie fo vernünftig und fo lieb. daß an

der Aufrichtigkeit nicht zu zweifeln war.

Jch beobachtete fie noch drei Wochen. und

währendxder Zeit ließ ich die Tante öfters
herkommen und ließ auch Fräulein Haller

in die Stadt und in ihre Wohnung - alles
ging über Erwarten gut. Eine gewiffe
fteinerne Ruhe lag ja über ihrem Wefen
ausgebreitet. aber doch gewann ich die fefte
Uherzeugung. daß von einer geiftigen Störung

nicht mehr die Rede fein konnte. Sie hatte
eben einen fchweren. jchweren Nervenfchock
erlitten und hat ihn nun überwunden. das

if
t

heute meine Meinung. Für ihre Körper

kräfte konnte nichts Befferes gejchehen. als

daß fie mit ihrer Tante in ein geeignetes
Bad reifte. und das. lieber Herr Kollege. ift

nun vor einigen Tagen gejchehen.(c

Jch erinnere mich. daß ich mich damals
nur mühjam beherrfchte und jchließlich mit

mir felbft fremder Stimme fagte: »Haben
Sie Fräulein Haller meinen Brief gegeben?a
Der andre fah mich eine Weile an. dann
ging er ans Fenfter und antw'ortete. hinaus:
blickend: »Verehrter Herr Kollege. ic

h

mifche
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mich nicht in andrer Leute Angelegenheiten.

und Sie können verfichert fein. daß Fräu
. lein Hallers Antwort. als ich ihr den Brief
überreichte. ftets Amtsgeheimnis bei mir

bleiben wird.“
»Und die Antwort?“ fragte wieder eine

fremde Stimme aus meiner Kehle.
»Die Antwort? Fräulein Haller wurde

totenblaß. als fi
e das Kuoert fah. dann zer

riß fie den Brief ungelefen vor meinen
Augen und fagte nichts-.cc
Die fremde Stimme kam noch einmal und
tagte: »Sie halten diefe x Antwort - für
keinen krankhaften Affekt?cc

»Reim Herr Kollege. im Gegenteil. für
eine fehr bewußte und entfchloffene Hand
[Kings

Die fremde Stimme fwwieg.
Dann fagte ich: »Haben Sie Dank. Herr
Geheimrat. ich darf mich wohl empfehlen?cc

Ein fefter Händedruck des Geheimrats
umfchloß meine Hand. und dann fagte er:

->>Sie fcheinen mir befonderes Intereffe an

den Tag zu legen fiir derartige Kranke.
Mein Kollege. Geheimrat Werner an der
großen Irrenanftalt in Düffeldorf. fucht
einen Affiftenten. Darf ich Sie empfehlen?“
Ich griff zu. Heinrich,

Nach kurzer Zeit hatte ich meinen Kram
hier aufgelöft. meine fieben Sachen gepackt

und fiedelte über nach Düffeldorf.
Du denkft. nun if

t die Sache erledigt?

Ach. Heinrich. fie war nicht'erledigt!

Ich konnte es nicht verwinden. Ich konnte
Veronika nicht vergeffen. und ich war iiber
zeugt. daß die Leute in Vierlinden fich dies
mal täufchten. und daß fie noch immer von

der Wahnidee verfolgt wiirde. ich *hätte

ihren Vater umgebracht und fie hätte fich _
einen Augenblick darüber gefreut. Und das'

war doch Wahnfinn und nichts andres. Nie
mand außer mir gerade konnte fie doch von

diefer Wahnidee befreien. und darum be

fchloß ia) immer wieder. eine Ausfprache.

ein Wiederfehen mit ihr durchzufeßen. Ich
dachte. mein Anblick müßte genügen. um fi

e

und mich zu befreien! Was meinft du
eigentlich dazu?a
»Meine Meinungxc fagte der Freund. »ift
diefe: du forachft von ihrer Wahnidee. du

habeft den Vater gemordet und fie habe fich
über diefen Mord gefreut. Diefer Gedanke
genügt ja. um einen Menfchen verrückt zu
machen. Aber nun laß mich dir als Freund

und Arzt lagen. daß der Zufammenhang

zwifchen Wahn und Wirklichkeit gar nicht fo

lchwer zu finden ift. Höre mich ruhig an.

Otto. Wenn man intenfiv den Tod eines
andern Menfchen wünfcht. fo begeht man

innerlich einen Mord. das Motiv zu die

fem Mord mag noch fo gerechtfertigt fein.
Man hält den andern vielleicht nicht nur
für überflüffig auf der Welt. fondern man
hält ihn geradezu fiir einen Schädling. der
nur Unheil ftiftet. rund um fich herum. und

der außerdem fo fertig if
t mit dem Leben

durch Krankheit und Schuld. daß es auch

fiir ihn eine Erlölung wäre. von diefem
Leben befreit zu werden. So denkt man »

ob diefe Gedanken fchon ein Verbrechen

find? Das mag nur das eigne Gewiifen
entfcheiden. denn was hält einen von der

Tat zurück? Vielleicht Chriftentum. viel

leicht Bildung. vielleicht der Gedanke an die
Folgen der Tat - kurz. man tut eben fo

etwas nicht! Aber. bei einer fo feinfiihligen.
fo fenfitiven. zarten Natur wie Veronika _

da kann ich mir fehr gut vorftellen. daß ein

folcher verbrecherifcher Gedanke für fie eben

fo belaftend if
t wie die Tat felbft! Du haft

es ja gar nicht gewollt. Otto. aber du haft
es oft gedacht. Das hat fie längft. längft
alles gefühlt, Du haft fie mit diefem Ge
danken an den erlöfenden Tod des Vaters

förmlich angefterkt. fie hat _ zum erftenmal
feit deiner Bekanntfchaft - ihre Freiheit
bewußt und glühend erfehnt und if
t dadurch

in viel fchwerere innere Konflikte geraten.

als du je geahnt haft! Es ift ja das Unheim
lichfte. was es gibt auf Erden - die Macht
der Gedanken und ihre oft ungeahnte und

unabänderliche und dauernde'Wirkung in
der Folge!

'

»Sie hat ihre eignen
q
wie fie meinte

---
verbrecherifchen Wünfche mit inftinktiver

Todesangft vor dir verheimlicht. fie wollte

auch den Vater fGüßen vor dir und vor lich
lelber. denn der Vater wollte leben'und
»- die Schlüffel der Hölle und des Todes
hat ja auch fchließlirh ein andrer in der

Hand als wir blinden Menfchen!
»Sie war bis_ aufs letzte innerlich auf
gerieben und angefpannt _ und da kam
diefer große. feierliche Augenblick für fie. der
ihre Befreiung hätte fein können. und
nie hörte ich etwas Erfchiitternderes in

meinem Leben als diefen Befreiungs- und
Todesfchrei von ihr. als fie dort in der
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Morgenfonne des neuen Tages ftand'

Menfchlih wird jeder es begreifen. jeder.
der überhaupt ein Herz in der Bruft trägt.
aber jeder wird gleihzeitig begreifen. daß
diefer Augenblick - fo durhgelebt an der
Leiche des Vaters - ein Wefen wie fie um
bringen mußte!
Und nun ftandeft du da und warft von

diefem Augenblick an ihr Mitwiffer! -
Otto. wenn Menfhen. die wir am meiften
lieben. uns plötzlih. durh Zufall. in unfrer
fchwähften und erbärmlihften Stunde fehen.
können wir den Anblick diefer Menfhen
fpäter wieder ertragen? Jch glaube kaum,

Wenigftens Veronika konnte es niht! Nicht
wahr. vielleiht - oerftehft du das jetztic(
Doktor Unger faß hintenübergelehnt in

feinem Lehnftuhl. er hatte die Arme über
der Bruft gekreuzt und bie Augen ge

fhloffen.
Der Freund trat zu ihm und legte leiht
die Hand auf feine Shulter. »Alter Junge.a
fagte er. »tat ih dir weh?
Langfam öffneten fih die fhönen großen
blauen Augen Ottos. die in fo feltfamem

Kontraft zu den fharfen. feingefhwungenen

-fhwarzen Augenbrauen ftanden.

»Reimer tagte er matt. »Aber Heinrich.

find das niht alles Sophiftereien und völlig
überfpannte Jdeen? Niemals wollte ih
einen Menfhen morden. und niemals wollte
Veronika das. Jh follte meinen. hier -
an meinem Herzen - hätte fie die fhwere
Krife am beften überwunden. denn _ fi

e

liebte mih! Du magft jagen. daß dies ein
Jrrtum von mir war und ift. aber ih weiß
es trotzdem und trotz allem! Sie war aber

niht imftande. den Mut ihrer Überzeugung
zu haben. denn diefe alten teuflifchen.
egoiftifchen Leute hatten ihre Lebenskraft

oerbrauht.“

»Hm - ja. dariiber könnte man Kapitel
und Kapitel fhreiben. über das Thema:
Alter und Jugend! Haben alte Menfhen
das Neht. junge Menfhen zu oerbrauhen?
Aber find niht doh vielleiht diefe tapferen
jungen Laftträger höher ftehenbe Menfhen
als die. die fih befreien? Das find ewig
ungelöfte Probleme! Aber *- wir wollen
jetzt niht philofophieren. fondern] du bift
mir nun den Shluß noh fhuldig. Sahft du
fie wirklih noh einmal wieder?a

»Ja. nah ungefähr einem Jahr. Von
Düffeldorf aus habe ih ihr gefhrieben. oft

und lang. Jh habe niemals eine Antwort
erhalten, Und dann eines Tags hielt es

mih niht länger. ih reifte fchnell ent
fhloffen hier hinauf.
Es war eifiger Winter damals. ih war
die Naht durhgefahren. gegen Mittag war
ich hier. Jh ging vorfihtig und zage am
Hallerfhen Haus vorbei und fah. daß es

bewohnt war.

Hineinzugehen konnte ih mih niht ent
fhließen, Jh ging zur Apotheke. begrüßte
meinen alten Freund und dann - fragte ih
nah ihr.
Jawohl. fie war hier; wie er meinte. ganz
gefund. bis auf gewiffe Zeiten. wo die Leute

glaubten. fie [e
i

fhwermütig. und wo fie
dann tagelang niemand fehe. Ob fie allein
lebte? O nein. mit der alten Tante. die

ja auh ohne fie gar niht fertig werden
konnte; die Tante war halb blind und ge
brehlih. und die Nihte lebte ganz für fie.
Je länger der alte Herr fprah und er
zählte. defto trübfeliger wurde mir zumute,

Jh fühlte das Herz in mir fhwer und

fteinern werden und war mir mit einmal
klar darüber. daß ih doh noh mit einer
ganz falfhen Hoffnung hierhergekommen
war.

Jh hatte mir anfheinend wirklih ein
gebildet. daß fie alle meine Briefe bekommen
und gelefen hatte und daß fie. einmal gefun

det. ein neues und' andres Leben beginnen

würde und eines Tags doh noh der Augen
blick* kommen würde. wo fi

e mir fagte: Otto.
komm! Nun wußte ih plötzlih. wie mit
tödliher Siherbeit. daß alles verloren war!
Und gleih darauf follte ih meine Angft
beftätigt finden. 4

Jch verließ die Apotheke und fhritt die
alte traute. holprige Straße entlang. niht
wiffend mehr. was ih eigentlih noh wollte.
Es war eifig kalt. ih klappte meinen Pelz
kragen hoh und fhritt fürbaß.
Da fah ih an der andern Seite der
Straße ein paar alte Dämhen mir ent
gegenkommen. Sie fhienen mir unbekannt.
die eine hing fhwer am Arm der etwas
größeren. und diefe mußte anfheinend ihre

Shritte nah den kleinen langfamen Shrit
ten der älteren einrihten, Jh dahte un
willkürlih: der Armen müffen ja die Füße
erfrieren. wenn fie gezwungen ift. fo lang

fam zu gehen - ganz wie früher. wenn ih
empört war. daß Veronika in diefem Tempo
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ihren Vater führen mußte. anftatt daß der
alte reiche Mann fich im Rollftuhl fahren
ließ. Während ich fo mit meinen Gedanken

in der alten ewigen Wunde wühlte. kam

das trippelnde Paar näher »- mein Gott.
Heinrich. die größere war Veronika!

Ich war ftehengeblieben. mein Hefziwlag

ftockte. und ich fah wie entgeiftert dies

Schaufpiel an. Es war Veronika! Oh. wie
alt geworden. wie fchmal. wie blaß! Ich
wollte hinüberftürzen. fie in die Arme

reißen. forttragen - aber meine Füße kleb
ten wie gebannt am Erdboden. Ich rührte
mich nicht. Sie fchritten weiter - hatte fie
mich erkannt? Das war der einzige Ge-

danke. den ich faffen konnte. und da _
wandte fie den Kopf? Ich kann es nicht
genau fagen, Sie waren an der Apotheke
angelangt. und plötzlich fchien Veronika fich
heftig aufzurichten. Sie fchob die Tante in
die Haustür hinein. und gleich darauf waren
beide verfchwunden.
Ia. verfchwunden! , Und ich? Ieh

fchlenderte zum Bahnhof. löfte meine Reife
tafche wieder aus. dann habe ich. glaube

ich. etwas gegeffen. und dann reifte ich

zurück nach Düffeldorf. Bald darauf lernte

ich fehr nette Deutfchamerikaner kennen. mit

ihnen ging ich dann fpäter übers große

Waffer und wurde in der deutfchen Kolonie
in Neuvork Arzt. Du weißt es. Ich fand
meine liebe Frau und - es ging mir fehr
gut. Ausgezeichnet fogar.

Aber ehe ich reifte. Heinrich. bekam ich
einen Brief vom alten Apotheker: ich hätte
mich ja immer fo für Fräulein Haller inter

effiert: am felben Tage. als ich dort gewefen

fei. wäre fie in die Apotheke gekommen mit
der alten Dame. dort fe

i

fie in eine tiefe

Ohnmacht gefallen für mehrere Stunden.
aufgewacht fei fie mit einem gellenden

Schrei. und feitdem fe
i

der Wahn wohl wie»
der ausgebrochen. Iedenfalls fei fie wieder

in die Anftalt gebracht. und man meine.
fie würde bald fterben. Damals habe ich
abgefchloffen. Heinrich. mit allem. -
Ia und nun? Run fitze ich hier in mei
nem alten Häuschen. bei dir! Es war eine
magifche Gewalt. die mich herzog. Was es
zu bedeuten hat. weiß ich noch nicht. Ich
redete mir vor. daß ich gekommen wäre. um
ein paar von deinen Rofen ftill und un
bemerkt auf ihren Grabhügel zu legen. denn

fie mußte ja längft. längft geftorben fein!

Daß fie noch lebt. ift über alle Maßen
furchtbar. und doch. Heinrich. ich muß dich

morgen dorthin begleiten. Ich fühle. daß
ich's muß. Irgendein Letztes fteht mir noch
bevor »- vielleicht ift fie morgen fchon tot
-- erlöft. und ich kann einen letzten Blick
auf ihre liebe Geftalt werfen. Du mußt
mich mitnehmenla

*

»Selbftverftändlichl Du bift ja jetzt ein
alter Mann und bift ein berühmter Pfoch
iater. Du wirft dir fagen. daß das Wieder

fehen entfeßlirh fein und dir vielleicht eine

liebe Erinnerung zerftd'ren kann. aber wenn

es fein muß - fo komm! Ietzt ift es drei
Uhr morgens. Wir legen uns ein paar
Stunden fchlafen. und morgen um neun Uhr
fahren wir forte
Die Freunde erhoben fich und' fahen fich
fchweigend an, Dann fchieden fie mit ftum
mem. feftem Händedruck und fuchten ihre

Zimmer auf,

m andern Morgen um acht Uhr bereitete

Frau Gertrud den beiden Freunden ein
kräftiges Frühftück. und um neun Uhr fuhren

fi
e

nach der etwa zwei Stunden entfernt
gelegenen Irrenanftalt Vierlinden davon.

»Ich denke. daß wir fo um drei Uhr
fpäteftens wieder da find.cc fagte Heinrich
beim Abfchied zu feiner Frau. »wenn wir

nicht dort beim Geheimrat Düring effen
müffena .

»Es fchadet nichts. ich erwarte euch eben
im Lauf des Nachmittags. -a Heinz.- flü
fterte fie. »Otto fieht ja furchtbar elend aus.

laß ihn_ nur nicht allein heutea

»Reim mein Lieb. ich werde ihn fchützen.

fo gut ich kann. Da kommt er jam
Ottos hohe fchlanke Geftalt wurde ficht
bar. Er war fehr bloß. aber fein Geficht
trug einen träumerifchen Glanz. und der ver

faiönte feine edlen Züge noch in erhöhtem

Maße. Er küßte Frau Gertrud fchweigend
die Hand; dann beftiegen die Freunde den

kleinen leichten Doktorwagen und fuhren
davon,

*

Frau Gertrud wartete den ganzen Nach
mittag auf ihre-Rückkehr, Endlich. um fünf

Uhr. als fi
e im Garten hinter dem Haufe

Roten fchnitt. hörte fie Räderrollen und
eilte vor die Haustür,

Der Wagen hielt vor der Tür. ihr Mann
ftieg allein aus, Er fah tief ergriffen und
ernft aus. als er mit ihr ins Haus fchritt
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»Otto ftieg im Walde aus» fagte er dann
mit einem Seufzer. »er kommt bald zu Fuß
nach. _ Ach. Liebfte. wie erfchütternd war
das alles. komm. gib mir einen Schluck Tee.
dann will ich dir erzählenlzc -

Frau Gertrud eilte fort. und Heinrich

warf fich ermattet in einen Korbfeffel auf
der Veranda. Nachdem er fiä) mit einem

Glafe Tee geftärkt hatte. fing er an zu er
zählen,

»Kommm fagte er. »fetz' dich ganz nah zu

mir. ich brauche deine Nähe nach diefen Er
lebniffen. Ach. wie unverdient gut haben
wir es doch.ee
»Lebt - fie noch?a fragte Frau Gertrud.
der ihr Mann noch in der vergangenen

Nacht kurz Ottos Schickfal erzählt hatte.

»Ja. fie lebte!“ Er fuhr fich mit der
Hand über das Geficht. wie um eine er

fchütternde Erinnerung fortzuwifihen. »Und(c.

fuhr er fort. »fie ftarb _ in feinen Armen!
Aber - laß mich erzählen!
Unfre Fahrt dorthin verlief fehr ftill. wir
waren beide müde und doch innerlich fo an

gefpannt wie vor irgendeinem großen Er
eignis. Angekommen. erfuhren wir gleich.

daß Veronika noch lebe. fchon feit mehreren
Tagen bis auf kurze Augenblicke faft be

wußtlos erfchiene und wohl fehr bald erlöft

fein würde. Auf Ottos Frage. ob er fi
e

'
fehen dürfe. machte der Arzt ein fehr bedenk

liches Geficht. aber Otto w'ar plötzlich voller

Energie und Ruhe. .Jch übernehme die
ganze Verantwortung: fagte er. .es hängt

_alles davon ab. Sie dürfen es mir nicht
verweigern!

.Diefer Fall intereffiert unfern Kollegen

*aus Amerika .ganz befonders/ fagte ich

plötzlich trocken. und das half. Wir bekamen
Einlaß. Sie lag ifoliert.

'

Jn der Tür zu ihrem Zimmer fagte Otto:
Heinrich. du mußt mit hineinkommen. man
kann ja nie wiffen. was gefchieht. Vielleicht

brauchen wir deine Hilfe.
Jch weigerte mich erft. aber er ergriff

mich beim Arm. und gleich darauf über

fchritten wir leife und behutfam die Schwelle
des Krankenzimmers,

Ein kleines Zimmer mit den hohen ver
gitterten Fenfterchen. fehr freundlich ein

gerichtet. links an der_ Wand ein weißes
Bett und ein Wandfchirm gegen das Fen

fter. und in diefem Bett - ach. Truhe. in

diefem Bett Veronika.

Jch wußte erft nicht recht. was ich fah.
War es ein Kind oder eine Mumie? Jeden
falls eine rührende. erfchütternde kleine Ge
ftalt lag darin. das kleine weiße Geficht von

weißem Haar umgeben. die Augen gefchlof
fen. die Hände über der Bruft gefaltet. ruhig
atmend mit friedevollem Ausdruck - fo lag
fie da.

Gott fe
i

Dank! Friedvoll! Das war mein

erfter Gedanke - für Otto. Jih trat hinter
den Schirm. daß fi

e

mich nicht fehen konnte.

falls fie erwachen follte - aber Otto konnte

ic
h

fehen.

Behutfam näherte er fich dem Bett. und

behutfam kniete der große Mann daneben
nieder und fah mit Augen. die in Tränen
fchwammen. auf die kleine Geftalt herab.
Es war Totenftille in dem kleinen Raum,

Doch war mir. als hörte ich ein heiliges
Raufchen wie von Engelflügeln. und drau

ßen jubilierten die Vögel.

Otto war auch ganz ftill.
Und dann _ dann kam plötzlich ein klei
ner. dünner Laut. Jch kann dir gar nicht
befchreiben. wie es war. Liebfte. Es war.
wie wenn man am Meeresftrand fteht und
über die endlofe Fläche fihaut. und plötzlich

taucht am Horizont wie ein winziger Punkt
das Segelfchiff auf. das man erwartete und
das dem Hafen zuftrebt. So kam von weit.
weit her. aus unbekannten grenzenlofen

Fernen Veronikas Stimme, Ganz fern.
ganz leife fchien fie etwas zu flüftärn. Jih
beugte mich ein wenig vor und fah. daß fie
die Augenlider geöffnet hatte - zwei große
blaue Sterne fahen unverwandt Otto an._ Das Segelfchiff kam näher.
Und jetzt hob' fich eine kleine Hand. weiß
und zart wie ein Schmetterling. und taftete
nach feinem Geficht. und die Stimme kam
wieder und war fchon näher und fagte mit
filbernem Kinderton: .Mein Otto!*
Und Otto flüfterte zurück: .Meine Vero
nika/

Endlich!" fagte die Stimme wieder. und

fchon meinte ich. das Raufchen der Segel
im Winde zu hören.
Endlich!" fagte Otto.
Er fchob zart feinen Arm unter die win
zige Geftalt und zog langfam. behutfam das
geliebte Wefen an fein Herz.
Wieder ging es wie ein Schwingen und

Raufchen durch die Luft. und von neuem
klang eine Silberglocke: .Mein Otto! Ach.



572 lllulltlllll||ll|ll|lll||||||u||lu||ul|nn|nnnAdeline Gräfin Rantzau: Iuchheißa! nummumluuuniunjnunlmulnulummuunn

wie fchön. wie fchön! Hörft du - die Kin
der jauchzen - und wir - dürfen nun auch
*Ä jauchzen. nicht wahr?"
.Ialt fagte feine dunkle weiche Stimme.
.Wir jauchzenl*
Wie die Segel fchwollen und näher
kamen. du glaubft nicht. Liebfte. wie es war
» -- oder irrte ich mich _ ftockte die Fahrt?
Die Stimme wurde wieder fo fern. fo
klein. aber fie fagte ganz deutlich: .Otto. ich

habe dich gerufen! Schon lange. haft du es

gehört?
* .Iax flüfterte er zurück.
.Run find - wir erlöft
Liebe.

Und tief über ihr Geficht gebeugt fagte

Otto nur'das eine: .Liebe t_ Liebe Y
Liebe!

Und dann wurde es ganz. ganz ftill.
Das Schiff war im Hafen.
Wie ein Hauch war das Leben entflohen.
Auf den Zehenfpitzen ging ich ans Fen

fter. hinausfehen konnte ich nicht. aber ich

wartete. bis Otto fich rühren würde.

Es dauerte lange. fehr lange. Endlich
hörte ich. wie er fich bewegte und aufftand.

Ich trat zu ihm. und wir hielten uns

ftumm an der Hand.
Otto fah jetzt ebenfo verklärt aus wie das

erlöfte Menfchenkind. auf beffen Geficht nun

die Heiligkeit des Todes lag.

Er beugte fich noch einmal über fie. Er
faltete ihre Hände, Dann fagte er: .Komm
nun!: und wir gingen hinause
Heinrich fihwieg. Seine Frau frhmiegte

fich in feinen Arm. und fie faßen beide eine
ganze Weile ftill und eng umfangen da.

Heinrich feufzte tief auf.“ »Was haben
diefe beiden Menfchenkinder alles durch
gemacht. und warum eigentlich? War das
nun eigne Schuld? Oder fremde Schuld?
Oder Gottes Wille? Otto war fabelhaft
ruhig nachher. beinah als wäre er mit ihr
geftorben. Wir faßen dann noch endlos mit
dem Geheimrat und fprachen über den

Krankenfall. und er erzählte von dem

rührenden Leben Veronikas. die ganz für die
andern Kranken gelebt habe. bis auf die

Zeiten. wo fie in ftumme Schwermut ver

fank. Ieder in der Anftalt hatte fie zärtlich
geliebt. Wir find faft ftumm zurückgefah
ren. Ich glaube. unfer Otto muß fich noch
ein paar Tage bei uns ausfchlafen. ehe

-»- alles if
t *

er wieder' reifen kann. Aber - wo bleibt er
denn? Er fagte. er hätte bloß das Bedürf
nis. noch ein paar Schritte zu gehen. und
ftieg am Waldesrand aus. Nun. er wird

ficher am liebften allein fein. Ich glaube.

ich muß ein Stündchen fchlafen. Liebftela

»Ia. tu das. Heinrich*

Als Heinrich
nach einer Stunde erwachte.

war feine erfte Frage: »Ift Otto wie
dergekommen'2a

»Neinlcc fagte Frau Gertrud.

Heinrich fprang in die Höhe und war
plötzlich ganz munter. »Gertrudle fagte er

nur. Und dann: »Wie wär's? Der Abend

if
t

fo fchön. wir wollen ihm entgegengehen
und ihn einholen.“

»Ia. wir wollen
Liebfterle
Es war ein heißer Abend. aber die bei
den Eheleute fchritten fchnell aus. in unwill

kürlicher Haft und Sorge.

»Gewiß fitzt er an demfelben Platz. wo

ich ihn geftern ließ. Ach. war das erft
geftern? Zwei Lebensfäzickfale haben fich
uns entrollt in diefer kurzen Spanne Zeit.
Sieh. da find die Kinder auch wieder auf
dem Heuhaufen. Aber ich mag fie heute
nicht ftören. Und. da -cc
Otto Unger faß auf der kleinen Bank am
Waldesrand. Die Hände lagen auf den

Knien. der Kopf war vornübergeneigt,

Heinrich ergriff die Hand des Freundes
und - ließ fie wieder fallen. »Ein Herz

ihn holen. Komm.

fchlagte fagte er leife. ,

Gertrud ftand ftumm ergriffen neben ihm'.

»Tot. fagteft du? Ach. nun find fi
e beide- erlöfte -

»Ia. fie'hat ihn mitgenommen. ins Land
der Freiheit. Trude. willft du Leute holen
aus der Stadt? Ich bleibe hier bei ihmlc
Frau Gertrud eilte von dannen. und

Heinrich bettete feinen Freund auf das

Moos des Waldes und hielt ihm die Toten
wacht,

Und in der Wiefe fpielten und lärmten

die Kinder.

Mit einem federnden Satz fprang das
kleine Mädchen von dem hdhen duftenden
Berg aus Gras und Blumen in die Tiefe
nieder. und jauchzend fcholl der kindlicb

frohe Ruf des Lebens durch das ftille Tal:
»Inchbeißale

'
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Bor Beladung der Karawane

Malers Studienreife in der Wüfte
Von Arthur Zrhluberlc

eine erfte Reife den Nil hinauf und
hinunter war gewiffermaßen eine Er

kundungsreife. Die alten Kulturftätten und
Tempelanlagen. die fiä) die meiften mit der

fchwarzeri Brille anzufehen pflegen. haben
auch auf mich Unbebrillten ihren Eindruck
nicht verfehlt. Doch größer noch war der
Eindruck. den die Fülle des Lichts. die Wir
kung der Sonne durch das Auflöfen aller
Schatten in helle und hellfte Reflexe und

das Zittern alles Gegenftändliwen in der

briitenden Sonne auf mein Malerauge und
-gemüt ausübten.

Dazu kam. daß
diefe Wüftentäler
in ihrer Öde. ihrer

ftechenden Hellig

keit und der groß

zügigen Eigenart

ihrer architektonifch
anmutenden For
mationenKindheits
erinnerungen weck

ten an »Das Toten

tale. ein Buch. das

gerade durch Schil
derungen wüften

öder. durchglühter.

oerlaffener Täler
meine jugendliche

Phantafie in nach
haltigfte Erregung

verfetzt hatte.

war. fo follte meine zweite ein Aktftudium
im Licht fein und einem Studium des Lichts.
der Reflexe und der Helligkeit gelten.

Nach längeren Studien an der Riviera

reifte ich von Marfeille zum zweitenmal
über das Mittelmeer hinunter und ins Ge
birge der Königsgräber. Ein Archäologen

haus war mein Standquartier, Anfang

März war die Hitze bereits fo groß. daß
man auf dem Altan unter dem märchenhaft
glitzernden Sternenzelt fchlafen mußte. Selbft
die ungeheuer großen Wefpen verkrochen

fich betäubt in den Schatten der Läden; nur

die aufdringlichen

Fliegen blieben mo

bil. während andre

»Haustierea. Skor
pione und riefige

Taranteln mit hüb
nereigroßen Kör
pern. fich einiger

maßen fernhalten

ließen.
Von hier aus

machte ich rnit ein

geborenen Model
len Malausflüge.

Vorherfreilichmuß
te ich bei den zum

Aktftehen verpflich

teten Farbigen re

ligiöfe und »gefell

fchaftlichec( Beden
Wenn die male- ken überwinden.

rifche Ausbeute mei- Das gefchah zu
ner erften Reife nächft grundfätzlicb
weniger ergiebig Leitkamel mit fchwerem Überfeekoffer fo: in illuftrierten
Welter-manns Monatshefte. Band 130. l!: Heft 780 45
0
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Karawane auf dem Marjch

Büchern über Ägyptens Tempel und Plaftiken
zeigte ich ihnen. daß die ägyptifchen Könige

und Königinnen früher nackt dargeftellt wur
den. Da fi

e

felbft Ägypter und jene Könige

alfo die Könige ihrer Vorfahren gewefen
wären. jo könnten fie. führte ich ihnen

zu Gemüte. fchon das gleiche tun wie deren

Könige. um fo mehr. als fie felbft keine Für
ften wären. Da guckten fich diefe großen
Kinder nachdenklich an. (achten und waren

derfelben Meinung. Trotzdem gab es jeden
Morgen einen kleinen Kampf. bevor fie nackt
Modell ftehen wollten. Als ich dazu auch
ein Fellachenmädchen herangezogen hatte.

.eM .Ye- x

Pinfelwafchen
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erfuhr ich durch meinen Dragoman. daß die

fes vollkommen unentwickelte kleine dreizehn-
jährige Modell bereits eine gefchiedene Frau
war.

Auf die Sitten des Landes wirft auch fol
gendes ein krajfes Streiflicht. Ein Efeltrei
ber bat mia). ich möchte ihm doch ein recht
großes Backfchifch geben. damit er fich eine

Frau kaufen könnte, Er fe
i

doch verheiratet.
wendete ich ein. warum er denn eine zweite

Frau haben wollte? 3a. die feinige. meinte
er. wäre mit ihren 21 Jahren zu alt.- und
er wollte fi

e dann wegjagen. Fiir 120
bis 140 Marl könnte er eine neue Frau
bekommen. Und das find Männer. die
ihre Frauen kaufen. ohne je ihr Geficht
gefehen zu haben; im glücklichften Falle
haben fie die Gekauften als kleines Kind
einmal ohne Gefichtsfchleier erblickt. .

Allmählich wurde die Hitze fo groß. daß

45'
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mir irn Wüftental um die Mittagszeit. felbft
im »Shatten-e der großen Reflexleinwand.
meine Ölfarbe wie Butter auf heißer Pfanne
von der Palette lief. Meine Farbigen hat
ten fih alle im Bergfhatten oerkrohen.
Die Sonne am ewigblauen Himmel war in

zwifhen fo unerträglih geworden. daß es

befonders in diefen Talkeffeln. in denen die

Hitze fih zu brütenden. alles oerflimmern
den. leife bewegten Luftfhihten auffpeihert.
der Energie eines ganzen Mannes bedurfte.
um unter den Strahlen des fteil ftehenden
Geftirns malen zu können. Der Reflex von
fonnenbeleuhteten Felswänden if

t

außer
dem derartig ftark. daß man glaubt. auh
von den Reflexen befhienen zu werden. Doh
ein folhes ödes Wüftental. in dem kein Grün.
kein Baum. kein Halm oder Strauh zu
fehen ift. bekommt duch diefe flimmernde
Hitze eine eigenartig aufgelöfte Erfheinung.
die weiter durch die von Stunde zu Stunde

vermehrten Sonnenfhleier des von der Hel
ligkeit angegriffenen Auges fo zart in den

Farben wird. daß es für unfer europäifhes
Malerauge und *empfinden fhier unmöglih
erfheint. das Gefehene in feiner zarten flim
mernden Helligkeit zu erfaffen. Es fehlt fo

völlig an den Kontraften. die uns das Malen
der Natur in Europa erleihtern. daß wir
hier eigentlih zuerft nur eine Eintönigkeit
und Neizlofigkeit fejtftellen. Und doh hat
das Ganze. niht allein durh die Eigenart
des Stoffes. fondern gerade durh das
Flimmern des Lihtes. das Durheinander
wogen der zarteften Farben. die Auflöfung
aller Shatten einen fo unfagbar malerifhen
und wiederum einen fo unendlih intimen

Reiz. daß es mih wie zarte Märhen in

Gedihtform anmutete. Die Hitze maht es
dem Maler faft unmöglih. Formen zu faf
fen. weil fie vor dem Befhauer auf und ab
zitternd durheinanderwogen und fo weih in

der Natur ftehen. daß es einem brutal vor
kommt. wenn man ihnen. wie beim fhnellen
»Notieren der Natura. die fefte Form des
Pinfelftrihes geben muß.
Der zweiten Neife lange Anmärfhe hatten
den Entfhlufz gereift. meinen nähften Stu
dienaufenthalt geradezu in Wüftentäler zu
verlegen. Entweder wollte ih in Felsgrä'
bern oder in beweglihen Zelten fhlafen. da
mit ih in nähfter Nähe Aktftudien mahen
könnte. Nah den Erfahrungen der Vor
jahre wurde ih gründliher und hatte un

gefähr folgendes für die Wüftenftudienreife
zufammengeftellt; zwei Europäerzelte. Zelt

betten. Moskitonetze. TilG. Leinen-Walh
beaen. ein Zelt. oben und vorn offen zum

Malen. Kiften für Studien. gegen Sand
durh mehrmals genuteten Deckel mit Samt

verfhluß gefhützt. viele Staffeleien. zu allem

Erfatzteile. vom Zwirn bis zum Kohtopf.
Hofenknopf. Handwerkszeug. Telegramm

Code. Shreibmafhine. weil fonft jedes Tele
gramm oerftümmelt wurde. Grammophon.

zum Shaukeln der in der Wüfte allmählich
finkenden Stimmung. Medizin. Tropen
anzug. Bergftiefel. Fieberthermometer und

Spritze gegen Skorpionftihe - nur der
Sarg fehlte. Trotzdem glaubte man. die

Hälfte vergeffen zu haben. Auh die Klei
derfrage muß man beahten. wenn man aus

dem Shnee in die »fhlagrührenda heiße

Wüfte zieht. Pelz bis Baftanzug. Smoking
bis Malkittel müffen mit. denn im Tropen

helm würde man auf dem Mittelmeer eine

ebenfo komifhe Nolle fpielen. wie an Win
terabenden in den Hotels Südägoptens im

Tropenanzug.

Weiter nahm ih mit: einen Atelierdiener
und einen athletifhen Boxer als Modell.

Doh follte mir der Zufall noh eine an
genehme Reifegefellfhaft verfhaffen, Kurz
vor meiner Abreife lernte ih den Miinhner
Kollegen Profeffor Hermann Urban
kennen. der mih zur Befihtigung feiner
intereffanten maltehnifhen Experimente auf

forderte. und zum erftenmal fah ih einen
ebenfo »fonnenverrücktena Maler. wie ih
felbft einer bin. Der Einladung. meine
Expedition mitzumahen. verfprah Urban

nahzukommen. Ende Januar ging's in

fehsunddreißig Stunden nah Nom. wo wir

Prof. Otto Greiner befuhten. An einem der
nähften Tage fhifften wir uns mit vierund
fünfzig Kiften. Koffern. Zeltballen ufw. von
Neapel nah Alexandrien ein. Jn Kairo
fetzten wir die Vorbereitungen für unfre
Expedition fort. Araberzelte. Kohgefhirre.

Petroleumofen für die Wüftenkühe und
andres mußte gekauft werden. Die Ver
pflegung wurde mit einem »Delikateß
gefhäftee vereinbart. die Bahnftation feft
gelegt. wohin uns in Abftänden Kitten mit

Trinkwaffer. Konferven ufw. gefandt werden

follten. Abends ruhten wir im Hotel auf der
Nilinfel aus. Jm Shnellzug fuhren wir
den Nil hinunter. Luxor entgegen. Jnfolge
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“.r- *FX-...au ..
Vor meinem Zelt terfter

„
*_
.g g

.

Studienplatz)

einer Empfehlung unfers Kronprinzen emp

fing uns der deutfche Konfularagent. ein

liebenswürdiger. hilfsbereiter Kopie. an der

Bahn im Fes. mit fliegenvertreibendem

Pferdefchwanzwedel in der Hand. Der
Polizeigewaltige von Luxor fühle fich diefer

halb verpflichtet. für unfre Sicherheit in der

Wüfte zu forgen. Die von mir bezeichnete
Gegend läge in der Nähe einer Karawanen

ftraße. man würde uns überfallen. hieß es.

und hinterrücks ermeucheln. wenn wir keine

Polizei mitnähmen. Ie weiter hinein in die
Wüfte. defto mehr wäre nötig. Ich drückte

diefe uns aufgedrängte Sicherheitsmaß

nahme herunter bis auf zwei Mann. die

ich - natürlich bezahlen mußte, Vierzehn
braune und fchwarze Modelle werden ge

mietet. darunter ein fünfzigjähriger Rocha.
Mifchling zwifchen Fellache und Rubier.
Ein Rilboot wird für den Transport ge-.
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chartert. und mein Athlet fchleppt zum
Staunen meiner pflanzenfreffenden. fchlap

pen Eingeborenen mit Leichtigkeit die Riefen*

koffer aufs Boot. Jenfeits des Nils war ein
Scheich beftellt. der eine Karawane von
fünfundzwanzig bis dreißig Kamelen zufam

menftellen follte. Wir mußten warten.
Scheich und, Athlet katzbalgen fich. fpielend

um ,des Athleten Stock. Scherzend fagte ich
dem Boxer: »Faffen Sie den Scheich mal

an. damit er fieht. wie kräftig die Deutfchen

find.cc Der verfteht das falfch. packt den

Scheich am Handgelenk. und _ haft du
nicht gefehen fliegt der Araber in fteigen
dem Bogen weit in den Nil. zum Schrecken
und Gaudium der neugierigen Eingebore

nen. Kein Krokodil fraß ihn; diefe heili
gen Tiere haben die Ägypter ausfterben

laffen. Aber dafiir .kam er pruftend. fchimp
fend und fchmutzig aus dem Waffer ge
fliegen. und beinahe wäre durch feinen

wütenden Machtfpruch unfre Karawane zer
fchmolzen. Endlich waren die Kamele da.

Doch es dauerte lange. ehe man fie rechts
und links gleichmäßig bepackt und die hierbei
und beim Aufftehen laut blubbernd fchimp

fenden Tiere in Bewegung gefetzt hatte.

Langfam ging's vorwärts. in brütender

Hitze durch tiefen Wüftenfand. durch Fel
_lachendörfer mit befcheidenen Palmenhainen
und Mandarinengärten. an ausgetrockneten

Gräben mit klaffend-geborftenem Grund. an

Brunnen und bettelnden Kinderman einem
Sweiwgrab vorüber. dem fteil und archi:
tektonijch fich aufbauenden Wüftenplateau

entgegen.
'

Ein »fteinreichesa Tal nimmt uns auf.
Man wundert fich. mit welcher Gran
dezza die Kamele mit der ganzen. gummi

artig nachgebenden Huffläche über das Ge
röll balancieren. Unfre Pferde wären nach
der erften halben Stunde ftocklahm gewefen!

Lautlos. wie auf Gummifohlen. marfchieren
die hochmütiq dreinfchauenden. nunmehr in

ihr Los ergebenen Kamele. Endlich machen
wir in einem Tale halt und befchließen nach
kurzer Umficht. bier unfern erften Studien

platz einzurichten. »Zelte raus! Alle Mann
ans erfte Zelt! Aufgebautbc Das Ebefzelt
für Profeffor Urban und mich wird zwifchen
große mannshohe Felsblöcke geklemmt. wo

durch wir dem ganzen Zeltlager die durch
das Tal herblafenden Nachtwinde abhalten
zu können hoffen. Die Zeltwände werden

mit Wüftenfand befchüttet oder eingegraben.

die fenkrechten Zeltwände innen mit großen

Schiffskoffern ausgefüllt. die gleichzeitig als

Tifch und Kommode dienen. Die Araberzelte
werden gut hundertundfünfzig Meter ent

fernt nach Often aufgeftellt.

Am zweiten Tag wurde weiter gebaut
und ausgepackt. Vor allen Dingen die bei
nahe mannshohen Wafferbehälter aus Ton.

fünf nebeneinander auf Eifengeftellen. dar

unter Nickelgefäße. in die das Waffer durch
die Poren der darüberhängenden Tonkrüge

fickert. Das fo einmal gefilterte Waffer wird
in den zweiten Tonkrug gegoffen. läuft wie
der durch und fo fort. bis es durch alle fiinf
Site gefiltert ift, Erft davon haben wir -
gekochtes Waffer benutzt. Ruhr. Dys
entrie. Tpphus ift's. was den Europäer fonft
erwartet. Die Eingeborenen fcheinen gegen

diefe Krankheiten gefeit zu fein.

Profeffor Urban ging als Landfchafter an die

Motivfuche. Jch baute auf im Schatten einer
Bergwand, Eine hohe Zeltwand wurde

nach dem Tal zu aufgeftellt. um den überaus

ftarken Reflex abzuhalten. der verhinderte.

auf der Studie feinere Nuancen zu unter

fcheiden. Die fchnell fchreitende Sonne läßt
nur zu. daß man höchftens eine Stunde an

derfelben Studie malt. Es wird organifiert.

daß nicht zuviel Zeit mit diefem Umbauen

für mich verlorengeht,

Nach einer Stunde war durch Diener.
Athleten und Farbiae ein zweiter Platz zu:
rechtgemacht. für die zweite Studie eine

zweite Palette aufgefetit: die Modelle ftan
den bereits nackt da. Jch brauche alfo nur
hinüberzugehen. den Daumen durch die neue

Palette zu ftecken. um an der zweiten Studie

weiterzumalen. Genau nach der Uhr wird
die dritte Studie begonnen. Das gleiche
Umbauen hat fich vorher vollzogen. Wieder
einezgefäuberte Palette. da man fonft bei

den außerordentlich hellen. zarten Tönen der

Natur in fchmutzige und unrichtige Töne
verfallen würde.

Joh begann faft durchweg lebensgroße

Studien zu folgenden Bildern: Sonnen
anbeter. Zentaurenkampf.

'
Steintragende

Sklaven. Svfiphus. Triptpchon »Sklaven
transport übers Wüftengebirgecc. Weiße
Kamele.

Gleich in der erften Zeit wurden wir von
einem orkanartiaen Sturm überfallen. der
feinesgleicben fuchte. Wir müffen heraus;



[lll|||l|l||l||l|ll|||||l|ll||l|lllllll'l|ll|l||l||lllll|ll|ll|ll|l|Malers Studienreife in der Wüfte 'mmnmlnl||i|||||nr|ull|l|n|llnll|l||llll|||57!)

krachend biegt fich das Zelt. Das Sonnen

fegel fängt knatternd und klatfchend an zu

flattern. Die Leinwand mit gelöften Strik
ken wird trommelnd gegen unfer Zelt und
die Felfen gepeitfcht. Bier Europäer und

fechzehn Farbige ftehen. brüllend fich ver

ftändigend. in der vom Sandfturm fternlofen

Nacht und halten Stangen. Ecken und

Stricke des erften Europäerzeltes. das der

Sturm. im engen Tal fich*fangend. _als

exftes
angreift. während die andern dahinter

gefchützt ftehen. Viele Stunden haben wir
uns fo gegen den Orkan geftemmt und unfer

Zelt gehalten. bis es ruhiger wurde. Im
Schein von Laternen wurden dann Stangen

und »Heringea wieder feftgefchlagen. zelt
fpannende Stricke angezogen. Ein Meffer
zum Herausfchneiden hatten wir unterm
Kopfkiffen. um im Fall eines plötzlichen
überfalls nicht unter dem vom Sandfturm
niedergepreßten Zelt zu erfticken - ein Rat.
den uns ein alter Wüftenfahrer mitgegeben

hatte. Diefe abendlichen Winde oder'Stürme
fegen über das ganzeNilplategu dahe,r.und
nehmen haufenweife Gott fe

i

Dank fauberen
*Sand mit. der ftreuend in den Tälern
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Eil-Aufbau der Reflex-wand

niederfickert. Selbft im Zelt mußte man iich der größten Winditärke entgegengelehleudert
morgens zuerft das Geficht - abftauben, wird. Auch die Nacht brachte dann nur Er
Später, als e5 heißer wurde und mein Bett [chlaifung.
vor dem Zelt ftand- richtete ich es fo einx Meinen braunen und lcbwarzen Kerlen

daß wenigftens der Kopf unterm Zelt lag. war nie ein Ernft zur Arbeit beizubringen;
Der von Norden kommende Wind brachte wie Tiere oder Kinder wollten fie aufhören
eine angenehmet täglich neu erlehnte Küh--a [obald es ihnen nicht paßte oder unbequem

[ung vom Mittelmeer. Wehe abert wenn wurde. Sie waren wie ihre Kamele! Sie
der Wind von Süden kam! Man konnte lchimpften lautt wenn fie anfangen follten;
glaubent daß er vom Äquator herwehte und fobald fie erft im Trott waren- ging'g.
man in einem Dampfbad fäße„ in welchem Großen Erfolg hatte ich daher mit der Be
die glühendbeißet trockene Hitze einem mit zeichnung »Kamela fiir mein beftes, aber am

Aufwärts in die Berge
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Modellpaufe

lauteften fchimpfendes Modell. Zuerft
empört ob diefes Spitznamens. wieherten

bald_alle. auch er felbft. als fi
e den Ver

gleich erkannten.

Man muß nicht denken. daß die Sonne
auf den nackten Eingeborenen viel geringere

Wirkung ausübt als auf uns. Mein kräftig
fter Sonnenanbeter zeigte eines jchönen

Tages »fichtbarea Merkmale von Sonnen

jtich. Athlet und Fellache. die in der Stel
lung für den »Zentaurenkampfe voneinander
abhängig waren. begannen feindlich gegen

einander zu werden. Es dauerte lange. bis
die Geduld des Boxers zu Ende war und
weit durchs Tal fchallende Ohrfeigen und

Geheul den Sieg Europas über Afrika kund
taten. Erfolg: Flucht des fünfunddreißig
jährigen »Kamelscc aus Ägyptens Wüften
tal, Ein paar Tage jpäter wird mir fein
Vater »gemeldeta. Ein würdiger alter
Mann begrüßt mich in feierliwften Formen
und läßt mir verdolmetfchen. wie leid ihm
der Vorfall tue. Eine alte Sitte oder ihre
Religion gebietet ihnen. den Menjchen zu

Ausflug ins Gebirge
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umarmen. der fie gefchlagen hat. Ich teile
dem Athleten mit. daß das »Kamele ihn
umarmen wolle. und feße ihm auseinander.

daß ich den Mann brauche. worauf zögernd
die Zentaurenkämpfer fich wie Monarchen
auf dem Bahnjteig umarmen. Alle lachen.
der Vater zieht zufrieden von dannen. und
ia) kann weitermalen, - Dauernd war je
mand unterwegs _

-

mit Kamelen oder
'

z zi
'

Efeln. um vom 'x

'
-

»letztena Brunnen

.Waffer zu holen.
?Zn nicht allzu gro

ßen wafferdichten
-Säcken und Ton
kriigen. die rechts

:und links von den

Tieren herunter
hingen. wurde

Waffer herange
fchleppt. Diele
»Wafferleitunge

war es auch. die
u'ns auf ihrem
Rücken Fliegen

und fonftiges Un

geziefer in unfer

zuerft fo reinliches
Lager brachte.

Schließlich hatten"
Skorpione die

prafferjtellene.. .

entdecktniach'ts urn

ftrichenauchScha
kale unfre Zelte.

.

Profefjor Urban

Freilichtatelier im Schatten der Bergwand
(hinten die Modelle)

r.. *»-c*e-..'..

nimmt Abjchied

Griin fehlt einem in diefem. wie Urban

fagte. khakifarbenen Gebirge. in dem wir

Khakimenfchen mit Khakihelmen herumliefen.

Manchmal fetzte ich Grün breit auf die

Palette. nur um das Auge auszuruhen. Es
tat unendlich wohl.

Unter Tag war fpartanifch ftreng ein
geteilt. Morgens vor Hellwerden wurde

geweckt mit Tee

und vier Setz
eiern. Die Eier
fchmecken - nun.
wie die Dörfer
riechen. Sofort
begann die erfte
Studie, Nach der

zweiten wurde zur
Küche>>geklingelt(c.

indem man gegen
die Felswand
»ngM brüllte.

Der Koch auf
demfelben Wege:

»728) thxc Wie

Fder erfchienen vier

Seßeier. Brot
gab's niCht. Dann
wurde gemalt bis

zwölf. »Dinner

reach-lc- - »728,
Zir,fikernir1utes!cc

kam es zurück.

Das »Dinner-c

beftand aus Setz
eiern. Büchfenge

mitfe und Man
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darinen. Fleifh kann man
in der Hitze kaum effen.

Ein kleiner Klapptifh war

für Urban und mih im
Bergfcbatten aufgeftellt.

Jn der Zwifhenzeit hatte
Urban beforgniserregende

Nahrihten bekommen.

Mangel an Kontraften und
die heroifh emelanholifhe
Einfamkeit hatten auf das

düftere Gemüt meines Kol-_
legen ihren Eindruck niht
verfehlt. Tatfählih wirkt
die Öde auf die Dauer ftark
deprimierend. und fo war
Urban nah aht bis zehn
Tagen Zeltaufenthaltes -f

o

weit. daß er mir erklärte.
er ertrüge die farblofe Öde
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Effenspaufen und eine

Stunde Ruhe in heißer
Mittagszeit. Dazu war
mein Zeltbett im Bergfhat
ten aufgeftellt. Shwarze
Tüher waren übers Mos
kitonetz gebreitet. um auh
die Augen gründlih auszu
ruhen. Pünktlih wurde mit
Tee geweckt und fofort wei

tergemalt bis Sonnenunter

gang. Vorher ging's im

Eilmarfh vielleiht noh
ein Stück bergauf zu einem

andern* Platz. oder in der
Dämmerung wurde noh
irgendeine Skizze gemalt.

Dann war's getan! Wenn
dann das letzte Bild ver: .
ftaut war. gab's köftlihe

und die Einfamkeit der Abkühlung durh Abgießen

Wüfte niht länger. Zu'- -»

'z ..7* . - am Wefteingang meines

reden half nihts. Sein Ge- W _ H Zeltes. Der Wind erfetzte
päck auf mehrere .Kamele

verladend. verfhwand er

mit ein paar Mann Be
gleitung nilwärts..um noh
eine Jnformationsreife den unteren .Nil ent
lang anzutreten.
So faß ih denn allein. und nun begann
ein Arbeiten. wie man es fih angeftrengter
kaum vorftellen kann. Ein Tag verlief wie
der andre. Der ganze Tag war mit Studien
voll ausgefüllt. Es gab nur zehn Minuten

.*“ *1** '*der.“
Charakteriftifhe Gebirgslandfhaft

das Badetuh; gerade darin

beftand das Abkühlende.
das hatte ih vom Flafhen
kühlen gelernt, Ein langes.

bis auf ,den Fuß reihendes Nahtgewand
gab mir das Ausfehen eines Fellahen. war
mein Wüften - »Dj-mer - ])re88e- und ver

fhaffte mir die Kühle. die man zum Shlafen
brauht.
Unfer Thermometer war. Gott fe

i

Dank.
zerfhlagen worden. Wir hätten fiher noh
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mehr unter der Hitze gelit

ten. wenn wir gewußt hät
ten. wieviel Grad die Ouecl

filberfäule erklomm. Nach

dem Bad gab es wieder

Seßeier. Büchfengemüfe

oder jede Woche zweimal

Tunfifch oder Huhn zur
Abwechflung. Bis das Effen
mich erreichte. f>7ien es we

niger warm als die Außen
temperatur. Ausnahme: die

Mandarinen. die im kochen
den Waffer gereicht wur
den. Heiße Mandarinen

fchmecken vorzüglich! Er
leuchtet war mein Tifch
durch eine windfichere Stall
laterne. Dann begab man

fich zur Ruhe. Wenn nicht
Löhnungsappell ftattfand.

Auf der Börfe gibt's kaum

mehr Lärm als bei folcher
Auszahlung. Bis auf den
Koch Analphabeten. kennen

die meiften kaum ihre Münzen. viel weniger

Diener war Zahlmeifter.
während ich - innerlich
amüfiert- hier und da be
fchwichtigend eingriff. Im
Löhnungshuch wurde mit

Daumenabdruck quittiert.

Da wir alle wenig Ara

bifch verftanden. fo hatte es

fich herausgebildet. daß die

Farbigen uns Europäer
beim Modellftehen »ver

äppeltencr. Gegenmaßnah

me: mein Athlet wurde zum

Silavenauffeher ernannt.

Gutmütigkeit ftand bei

diefem Amt allerdings fehr
im Wege. Mein Befehl.
ftreng. aber gerecht gegen

die Farbigen zu fein und

außerdienftlich nicht mehr
als nötig mit ihnen zu fpre

chen. wurde von beiden An
geftellten in den Wind ge
fchlagen. Meine Poliziften
fchliefen nachts wie die

Ratten. anftatt zu wachen. auf hartem Fels
können fi

e rechnen. Es war alfo nötig. daß boden in Decken gehüllt. neben fich den
der »ftudierte Kocha vorrechnete. Mein [Schießprügel. das Lager flankierend.

Meine Aroberzelte



|i|l||||'i|||||i||||||lill||'||illll||l||l||l||l|lll|||||lillll||i||Malers Studienreiie in del' Willie []|||l|[|||ll[||lll|ll|l[ill|||l||[|||l]l|lil||ll||i[||585

Eines Tags ireuzten

zwei deutfche Profeffo
ren. Geograph und

Geologe. mein Lager

auf ihrer Expedition

zum Roten Meer. Sie
wollten feftftellen. bei

welcher Hitze das Ge

ftein verwittert. Das
Geplauder beim Früh
ftiiä war fiir mich eine

fenfationelle und erfri

fchende Abwechflung.

Durch Hitze werden
Storpione und Schlan
gen lebendiger und zei
gen fich häufiger. Eines
Abends forglos badend.

entdecke ich vor mir

fchnellend eine meter

lange Schlange. Meine
Bergfchuhe anziehend.

befehle ich Treibjagd.

Mit Stangen. Later
nen und Steinen be

waffnet. begibt fich alles

vorfichtig. aber brüllend

und Feuer machend auf die Suche in dem

Geröll. wo der Ruheftörer erlegt und

wütend gefteinigt wird. -Auch an andern
Stellen begegnen wir refpektablen Vertretern
diefer unfhmpathifchen Tierforte. Für eine

Aktftudie habe i>) mir eine überhängende

Höhle ausgefucht. aus der ich. durch Abblen

den mit Leinwand. bequemer im Schatten

Beim Abdichten der durä) die Hitze geborftenen

Bilderkiften

malen will. Nachdem
alles ruhig geworden.

höre ich leifes. zirpen

des Geräufch und werde

bald auf Schlangen

aufmerkfam. die aus

Felsfpalten und Löchern
vergnügt hervorgucken,

Steine oder Gefchrei

halfen für eine Weile.

Nawdem es ruhig war.

mußte man diefe Gift
aale wieder verjagen.

um für zehn Minuten
weitermalen zu können!

Zerftörende Wind

hofen haben wir. Gott

fe
i

Dank. nicht felbft
erlebt; fie hätten ficher

lich unfer ganzes Zelt
lager völlig zertrüm
mert. Aber des öfteren

fahen wir in der Ferne
eine fich nach oben öff
nende und fich kork

zieherartigfchnell um fich

felbft drehende Riefen

hofe am blauen Himmel eigenartig wankend

daherwandeln. Je länger ich in der Einöde
war. defto notwendiger erfchien es. ununter

brochen zu arbeiten. um der Melancholie.
die Urban gepackt hatte. nicht auch zu erlie

gen. Das follte auch ich nach zwei Mo
naten Aufenthalt erfahren. als ich eines

Abends vom Berg mit dem Glas weit hin

Weiterreife zum zweiten Studienplatz
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meiner Erklärung zu
frieden geben. Erft am
Morgen überzeugte ich

ihn. daß das Ganze
nichts weiter gewefen

fe
i

als im Mondliäu
von der Hitze flirn
mernd fich bewegende

Felsblöcke,

Nachdem ich mit

meinen großen Akt

ftudien fertig war. zo
gen wir weiter. Für
ein Triptychon hatte

ich mir auf einem Re
kognofzierungsritteinen

Talkeffel ausgefucht.

Hoch über die Berge.

auf dem Plateau ent
lang. mit fchwer bela

denen Kamelen über

Wüftengeröll an Ab
-
_
" „ hängen vorbeimarfchie

- rend. fanden wir .au

in hellftem Mondlicht . .

* " *'

fchrägem. mit Geröli
Dunkelheiten. die krie-

MA" L“ka 'n lem" KW"
bedecktem Hang auf

chenden und fich wieder aufrichtenden und halber Höhe des Berges eine recht unwirt
halb verfchwindenden Menfchen ähnlich lichefchmale Stätte. an der wir Zelte. Betten'
fahen. Mein Diener wollte fich nicht mit | und Sire auf einer kleinen fchrägen Fläche

ten ein* weißes Strich-
chen nilabwärts fich

bewegen fah. Diefer
Anblick erzeugte in mir

blitzartig folches Heim

weh. daß ich es ver

mied. je wieder nil

wärts zu fä)auen. Das

Flimmern. das am

Tage alle Felfen zit

tern und zerflattern

macht. hört auch nachts

nicht auf. Beim Mond

fchein macht man die-'

felbe Beobachtung. Z
.

B. glaubte mein Die
ner uns eines Abends

von Karawanenräu:
bern umftellt - iä)
follte nur genau hin

fehen. Und in der Tat
bewegten fich etwa drei

hundert bis fünfhun
dert Meter vor uns

. k i

. - _- - l ,-.i
- Nöte. "1»

i ' 4

Ö. *M * '

Kofferreinigung für die Heimreife
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fchräg aufftellen mußten. Alles hing; man
purzelte- wenn man im Zelte aufftand. wenn

man ging und malte. Diefer Studienplatz

war in einem Felfenkeffel; deshalb konnte
im beften Falle der Wind auch nachts nie
ganz die Hitze daraus entfernen. Er war ein
Sammelbecken der Sonnenglut, Wenn ich

mich morgens im Zelt vor Sonnenaufgang

im Bett drehtez fo glaubte ich„ der Schlag

miiffe mich rühren. Manchmal war ich fo

weitz meine Arbeit hier aufzuftecken. Doch
meine Studien und die Scham vor dem
Armutszeugnis. mein Programm »der Wit
terung wegena aufgegeben zu haben. ließen
mich durchhalten. Am
Aufbruchstag warteten

Kamele früh im nächften
Tal. zu dem ich abkür

zend abftieg. um mit zwei

Fellachen nilwärts zu rei
ten„ während alle übri

gen zurückbliebem um

Zelte und Expeditions

material zu packen und

zum Nil zu bringen. Hier
rächte fich der Ungehor

fam meiner beiden Euro
päer. Als ich nämlich
außer Hörweite war.
ftreitten alle Farbigen.

Die beiden Europäer

mußten Kiftenr Koffer
und Zeltballen allein ver
packen und auf die Ka- »Klara für die
mele verladen.

In der Zwifchenzeit hatte ich den Nil er
reicht. Ein Fellache oerfuchte. ein Boot an

zurufen. Ich hatte reichlich Zeit. mich um
zuziehen, mir meinen »Wiiftenvollbartcc her

unterzufchneiden und mich »klarcc zu machen

für die zivilifierte Welt. Wie freute ich
micht als ich iiber den Nil gondelte! Und
kaum kann ich mein Gefühl befchreibem als

ich wieder Bäume und Häufer fah. Der

Gedanke in Steinwänden. ohne die Ge

räufche der Nacht und des Zeltes ruhig

durchfchlafen zu follen. erfüllte mich mit
Wonne, Als ich in den Palmengarten des
Luxorhotels einbog. war es fchon dunkel.

Elektrifches Licht brannte. Zu meinem Er
itaunen fand ich ein paar Europäer auf der

Gartenterraffe fitzen. Ein Profeffor. an
[Geinend wie ich zurückkehrend von aus

giebigen Studien. hatte fichtlich befriedigt
eine große Flafche Champus vor fich. »

Nicht wieder Seßeier. wie ich fie viermal

täglich »genoffencg mal etwas andres: an
einem gedeckten Tifch effen zu können. dazu
[einen Durft nicht durch Mineralwaffer
löfchen zu brauchen! Wunderlich _ ich
glaubte mich fchon wunfchlos geworden.

Als ich wieder auf die Terraffe lam. war
mein Champuseuropäer blaurot und konnte

fich vor Hitze nicht retten, Refigniert be

ftellte ich - Waffer. Am Tage kaufte ich
noch allerlei Antiquitäten. Ausdrucksvolle
Mumienköpfe hatte ich friiher fchon erftanden,

Nach zwei Tagen kamen

meine beiden fchäumend

fluchenden Europäer mit

meinemExpeditionsgepäck

und den Sireikenden.

Ein Luxuszug fiihrte uns
nach Kairo. Nicht eine
Europäerin war im Zug.

meift Engländer aus dem

Sudan. die auf Europa
urlaub gingen. In Kairo
erfchien es mir fchon

kiihl. Dort koftete ich die

zweite Wonne: ein Bade

zimmer! Der kleinfte
Komfort mutete mich

nach mehr als drei Mo
naten Wiiftenleben fiirft
lich an. Das Einlagern
desExpeditionsmaterials.

das Abtrennen der nach
Europa zu befördernden Gepäckftiicke und
andre Arbeiten nahmen den Tag in Kairo

in Anfpruch. Am nächften Tage Weiter
reife nach Alexandrien- wo ich trotz Sonne
im Mantel fror. obfchon es Mai und ich -

in Afrika war! Dann nahm uns das tief
blaue Mittelmeer auf.
Meine drei Reifen- vor allem der letzte
Wüftenaufenthaltz find mir rein malerifä)
von großem Nutzen gewelen. Nächft dem
Vorteil des ungeftörten Freilicht-Aktftudiums
haben fie mir die Augen fiir die Schönheit
kontraftlofer„ unerhd'rt flim
mernder Helligkeiten und einer
poetifch zarten Farbenfkala ge
öffnet. Die meiften Ägyptenreifenden be
kommen leider beides deswegen nicht zu

fehenz weil fie mit fchwarzer Brille reifen.

zivilifierte Welt

...M......r-..1"|"|l['[||l[|"|]l||l"[l|"Mimi[ll]l|[l|[[[lmll"num-1......."



Die Zähne und ihre Bejitzer
Von 1)r. cZkorbert Boeder

lies. was die Natur erjhafft. hat Zweck
und Ziel. Alles. was fie gebildet und ge

fügt hat. if
t von fo fhöner und doch gleichzeitig

nützlicher Befchaffenheit. daß kein Menfch. und

wäre er felbft der größte Künjtler. es nach»

ahmen könnte.

Was Kunft und Nützlichkeit anlangt. jo brau

chen wir nur unfre Zähne zu betrahten. und

wir werden erkennen müffen. warum uns die
Natur fo viel einzelne Zähne. warum fi

e uns in

den erften Iahren unjers Lebens gewifjermaßen
ein vorläufiges Gebiß gab. warum fie uns be

fonders die verfhiedenen Arten diefer oft fo

mißachteten Kauwerkzeuge fchenkte.
Das erfte Iahr des Kindes fteht. könnte man
jagen. im Zeichen der Zähne. denn der [echfte
Monat bringt das oft fo gefürchtete und auch
tatfächlih bisweilen mit heftigen Nebenerjhei
nungen begleitete Zahnen. Die erften Milh
zähne brechen durh. denen in jchneller Reihen
folge die ganzen übrigen Mitglieder des Milh
gebifjes folgen. Wenn wir uns in unfre eigne

Kinderzeit zurückdenken. und wenn diejenigen.

denen die Vorjehung Erben ihres Fleijches und
Blutes fchenkte. der Zahnentwicklung ihre Auf
, merkfamkeit widmen. fo wird uns auffallen. daß
die erften Zähne. die oft fo ungewöhnlih weit
voneinander abftehen. langfam und folgerichtig

wieder verjhwinden. ja daß nur ihre Kronen

leiht von den kleinen Fingerhen felbft heraus
gezogen werden .- eine Leiftung. auf die der
kleine Weltbürger dann niht wenig ftolz ift. Wir
bemerken dann. daß unter diefen Zähnen kräf

tigere und gelber gefärbte Nahfolger erfchei
nen. und wir verwundern uns. wo denn eigent

lich die Wurzeln der Milhzähne geblieben find.
Diefer einfache und doch fo verwickelte Vorgang
des Zahnwechfels beweift wieder nur. daß die

Natur genau weiß. wo fie hinauswill. Sie
will - mit wenigen Worten gefagt - in dem
kindlichen. noch unentwickelten Kiefer ein vor

[äufiges Kauwerkzeug jhaffen. das - und da
her kommt auch das Auseinanderftehen der vor

deren Milchzähne - Platz und Zeit den nach
folgenden bleibenden gibt. um in aller Ruhe.
gleihjam nah Vorjchrift fih zu entwickeln und
zu erjcheinen. Durh ihr Nahdrängen werden
die Wurzeln der Milhzähne aufgelöft. und nah
Wegftoßung der Kronen erjheinen die bleiben
den Zähne in der Größe. die fi

e für immer be

halten. an ihrem Platze. Diefe Zähne können

niht mehr wachfen. nur in ihrem Inneren und
an ihrer Wurzeljpitze vollziehen fich noch einige

Veränderungen.

Aber diefes erfte Gebiß. das fih in den

Iahren entwickelt. da fich das Knohengerüfi
und der Organismus der Kinder noch im ftet

*
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nau diefelbe Pflege und Verforgung wie das
bleibende. Die jeit ungefähr zwölf Iahren
allenthalben aufblühende Schulzahnpflege unter

fuht und verforgt die Kinder vom Säuglings
alter bis zum Austritt aus der Shule, Sie
hat feitdem niht nur gewaltig an Umfang
gewonnen. fondern hat auh folche ahtung
gebietende Erfolge zu verzeichnen. daß in den
letzten Iahren immer mehr Gemeinden und
Städte zu diefem einfachen Mittel greifen. um

in der Volksgefundheitspflege von vorne. näm

lich beim Kinde anzufangen. Es if
t

Tatfache.
daß die zahnärztliche Behandlung von Kindern.

jo fehr fie verdammenswerterweife von Eltern
und Erziehern vernahläffigt. ja verworfen wird.
ebenfo dringend wihtig if

t wie die der Er
wahfenen. Die Eltern haben die Verant
wortung dafür zu tragen. wenn durch den Ver
fall der Milhzähne die fhon darunter im
Keime angelegten bleibenden Zähne von vorn
herein dem Untergange geweiht find. wenn der

erfte im 6
.

Lebensjahre erjheinende bleibende

Backenzahn. der größte und wihtigfte menfh
[iche Zahn. in einem fo erfhreckend großen

Prozentfatz krank if
t und der Zange verfällt.

Und den Folgen zu früher Milhzähnentfernun
gen und folher des erften Backenzahnes kann
man überall in feiner perjönlichen Umgebung
begegnen: in den faljchen Zahnftellungen und
Bißerjheinungen. die von den durch fie ent
jtellten Menfchen als eine ganz befondere
S'chickfalstücke empfunden werden. Mangelhafter.
ftörender Kauakt. Atemftörungen. Mandel- und
Halsentzündungen. Lungenkrankheiten. Sprach
ftörungen. krankes und übles Ausfchen und
dauernde körperlihe Shwähe. das find die
Folgen diefer falfchen Gebiß- und Zahnftellun
gen. die hurh die Mißachtung des Milh
gebifjes. der erften bleibenden Zähne und des
guten Ineinandergreifens (Artikulation) der
Zahnreihen verurfacht werden. Hier hat ein
neues Sondergebiet der wiffenfhaftlihen Zahn
heilkunde mit Erfolg eingegriffen: die Zahn
rihtkunde (Orthodontie). Die fogenannten

Hafenzähne. Zähne. die wie Kraut und Rüben
durheinander ftehen. Kiefer. die im ungleichen
Verhältnifje zueinander ftehen und deshalb die
genannten Störungen des ganzen Befindens
hervorrufen. werden unter der erfahrenen Hand
des Zahnarztes am beften noch in den Entwick
lungsjahren des Kindes ihrem Bejitzer wieder
zur Freude und zum normalen Gebrauh zurecht
»gerihteton Faft immer hat man jolhe Unregel
mäßigkeiten. wenn niht erblihe Erfcheinungen
orliegen. in der erwähnten mangelnden Auf
merkfamkeit auf das Milchgebiß oder den erften
eibenden Backenzahn zu fuchen. Man hat
en die Platzhalter der lebenslänglichen Kau
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werkzeuge und den ftärkften ihrer Vertreter für
nichts geachtet.

Der Übergang vom Milchzahngebiß zum blei
benden entfpricht ungefähr der Aufwärtsent
wicklung des Kindes. Mit dem vierzehnten
Lebensjahre. wo keine Milchzähne mehr da

find und der Mund nur von bleibenden Zähnen
bewohnt wird. beginnt das Zünglings- und
Jungfrauenalter. Da if

t es eine Freude. den

Nützlichkeits- und Kunftwert eines gefunden.
kräftigen Gebijjes zu beobachten. Es gibt häß
liche Menfchen. die durch gepflegte Haut. Haare
und Zähne. ja gerade oft allein durch ihre
fchönen Zähne anziehend erfcheinen. Und es

gibt Menjchenkinder. die man fchön nennen

möchte. deren fchlechte Gebißbefrbaffenheit fie

aber häufig unfomyathifch. ja geradezu häßlich

erfcheinen läßt. Die Schönheit der Naturvölker.

z. B. der Indianer und unfrer Vorfahren. be
ruht nicht zuletzt auf der fchönen Munddildung.
die wieder einzig und allein durch ein normales
und gejundes Kauwerkzeug bedingt wird. Das
bleibende Gebiß aber if

t

nicht nur das doll

endetfte Kunftwerk. es if
t

auch das vollendetfte

Nützlineitswerkzeug. das man fich vorftellen
kann. Ein jeder Zahn für fich - ein Lebe
wefen für fich. im harmonifchen Bau der Zähne
zueinander das Ganze ein tadellos arbeitender

Feinmechanismus und doch zugleiä) ein das

Geficht feines Befißers wunderbar fchmücken
des Gejchmeide! Über der Krone des Zahnes
liegt als Schutz und Schirm die härtefte Sub

ftanz des menfchlichen Körpers. der Schmelz.
Hart. glitzernd und fchimmernd wie Perlen
glanz. bewahrt er feinen Zahn vor äußerer
Gewalt und vor den Bakterien. die ihn ber

nichten wollen. Unter ihm liegt der leben

bergende Kern des Zahnes. das Zahnbein. in

das das Zahnmark mündet. das wieder mit fe
i

nen Blutgefäßen und dem fo gefürchteten Nerv
den Zähnen Kraft und immer neues Leben
bringt. Als Verbindungsglied mit dem Gefamt
organismus durchläuft das Zahnmark die aus

Zement beftehenden Wurzeln. die je nach der
Art der Zahnkronen. die fie tragen müffen. in

einfacher bis drei-. ja vierfacher Zahl vor
handen find. Unzählige nur dem mikrofkopifchen
Auge bemerkbare Feinheiten verbinden alle

diefe Beftandteile und greifen zu ihrer Ver
vollftändigung ineinander. während der ganze

Zahn auf der elaftijchen Wurzelhaut ruht und

fo den fcharfen Kaudruck auszuhalten vermag.

ohne dem Zahnfortfatze des Kieferknochens
Schaden zuzufügen.

Abr wegen all diefer Vorzüge will das
_men liche Gebiß auch gehegt und gepflegt fein.
Damals. als unfre Vorfahren noch Fleifch
(ßen. das fi

e unterm Sattel weichritten. be
forgte die Schwere des Kauaktes die mechanijche

Reinigung von felbft. Aber es if
t eine ge

Weftermanns Monatshefte. Band l30. ll; Heft 780

fchichtliche Erfahrung. daß. je höher die Kultur
der Völker und ihre Lebensweije ftieg. defto
fchlechter die Zähne wurden. Heute erfordern die

mannigfaltigen kohlehydratehaltigen Speifen. die
Süßigkeiten und die Säuregärungen im Munde

nicht nur regelmäßige Pflege. wie Körper.

Hände und Geficht.. fondern auch eine fhftema

tifrhe Verforgung. damit diefes Werkzeug für
den Anfang des Verdauungsaktes. damit diefe
fchönfte Gefichtszierde nicht verkomme. Und

wird ein Mitglied diefer Gemeinfchaft krank
und fällt dem Zahnfraße anheim. dann werden

auch feine Nachbarn krank. denn die Zahn
fäule oder der Zahnfraß if

t eine anfteckende

Krankheit und muß im Anfange erkannt und

behandelt werden.

Die Zahnfäule (Zahnkaries) felber if
t ein

Vorgang. der auf gemeinfamer Einwirkung von
Säure und Bakterien beruht. Die Säuren
können auf zwei verfchiedenen Wegen in die

Mundhöhle geraten. Zuerft natürlich auf rein

merhanifch äußerliche Weife. Es if
t da an

Frucht. und Traubenfäure zu denken. Das

beobachtet man felbft am beften dadurch. daß

nach dem Genuß eines fauren Apfels oder nach
längerem Genuß von Weintrauben die Zähne
eine unangenehme Stumpfheit befüllt. Das
bedeutet eine Schädigung des Zahnfchmelzes.

Ferner ift bei blutarmen. bleichfürhtigen Men
fchen. die Eifenpräparate in flüffiger Form zu
fich nehmen. ein rafcher Verfall der Zähne zu
bemerken. Auch das if

t auf den Säuregehalt

diefer Präparate zurückzuführen. und es if
t

deshalb ratfam. folche Kuren nur mittels eines

Glasröhrchens vorzunehmen.
Auch durch Gärung kann Säure in den Mund
gelangen. und zwar hauptjächlich Milihfäure.
die durch Gärung des Traubenzuckers entfteht.
der wieder fein Vorhandenfein der im Munde

vorhandenen Stärke verdankt. Diefe Anwefen
heit von Stärke erklärt fich fchließlich dadurch.
daß ftärkehaltige Speijerefte zwifrhen den Zäh
nen feftgehalten werden. Durch folche Säure-.
wirkung werden in erfter Linie natürlich die
jenigen Stellen betroffen. die genügend Unter
fchlupf für die zurückbleibenden Speiferefte bie

ten. alfo z
, B. die Berührungspunkte der Zähne

und die Vertiefungen der Kauflächen.i
Hat nun die Säure den Schmelz durchdrun
gen und feine anorganifchen Beftandteile zer
ftört. fo treten die Fäulnisbakterien. die allent

halben in unfrer Umgegend zu finden. aber im

Munde geradezu Legion find. in Aktion und
vollenden das Bild des Zahnfraßes.
Bei der Zahnfäule if

t ein alter Satz leider

noch in das Bewußtfein weniger Volkskreije
eingedrungen. daß nämlich ein großes Loch ftets
ein kleines gewefen fein muß. Das if

t das A

und O der hewußten perfönlichen Zahnver
forgung. genau fo wie der Satz. der jo einfach

46
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und klar if
t und doh noh wenig genug Anwen

dung findet. daß nämlih das befte Mittel gegen

Zahnfhmerzen - der Zahnarzt ift.
Verfolgen wir das unerfreulihe Bild des
Zahnfraßes weiter. fo bemerken wir an den

zuerft bei Süßigkeiten. fauren Dingen. Tem
peraturwehfel und dann befonders des Nahts

i in der Bettwärme ftärker und furhtbarer wer
denden Shmerzen. daß er feine Tätigkeit mun
ter fortgefetzt hat und bereits »auf den Nerva.

d
,

i. das Zahnmark. gekommen ift. Und was
tun wir? Wir verfuhen mit all den jhönen
von wohlmeinenden Nahbarn angeratenen Mit
telhen feiner Wut Herr zu werden. Und fiehe
da _ wie reht hatten wir! - der Schmerz

if
t vergangen. Wir brauhten alfo niht zum

Zahnarzt. und es geht auh fo! Aber da find
wir hereingefallen. Denn nah einiger Zeit
kommt es uns fo vor. als ob der Zahn länger
geworden fei. jedenfalls tut er beim Zubeißen

weber und weber. th das aber unangenehm!
Na. es wird eine »Verkältungc fein, Da. was ift
das? Die Backe wird dick und dicker. Fieber
ftellt fih ein. und der Münd läßt fih kaum
noch öffnen. Das ift ja eine ganz rihtiggehende

Krankheit. Alfo nun fhnell zum Zahnarzt!
Und der jagt: »Wären Sie lieber gleih zu
mir gekommen. als der erfte kleine Schmerz
auftrat! Dann hätten Sie den fehr wihtigen

Kauzahn noh und hätten niht Shmerzen und
Shwellungen. die vielleiht übermorgen einen
Grad erreiht haben würden. der an Lebens
gefahr heranreihtla
Ja. es if

t leider auh immer noch_ un

bekannt. wie leiht die Pflege der Zähne und
des Mundes Allgemeinerkrankungen zu ver

hüten vermag, Gerade in unfrer Zeit der

Grippewellen hat fich manh einer. vielleiht

unbewußt. Leben und Gefundheit erhalten.
weil er durh die gefunde. gepflegte Munb- und

Nahenfhleimhaut und durh gut beforgtc und

höhlenlofe Zähne den Grippebazillen keinen

Platz zu ihrer verderblihen Niederlaffung bot.
Aus all diefen Erfahrungen heraus lehrt und

beftätigt die wiffenfhaftlihe Zahnheilkunde.
eins der wihtigften Sondergebiete der großen

Helferin Medizin. die Bedeutung der Zahn
pflege. der natürlih rihtigen. forgfältigenBau
art der Zahnfüllungen. der künftlihen Zahn
erfatzarten fowie der Rihtigftellung falfh
ttehender Zähne und Zahnreihen,

Es würde zu weit führen. wollte ih hier
auf die befonderen Arten. hemifhen Bejtand
teile und Wirkungen der Zahnfüllungen. auf
die verfhiedenen Wurzelbehandlungsarten und

die befonderen Typen des Zahnerfaßes ein

gehen, Doch darf niht unerwähnt bleiben. daß
die Ausführung von Wurzelbehanblungen.

Plomben- und Zahnerfatzarten eines wiffen

'

fhaftlih erzogenen Denkvermögens bedarf. ba
mit alle diefe Heilungsmaßnahmen ihren Zweck
erfüllen.
Warum aber find unfre Zähne fo oerfhieden
gebaut? Auh hier if

t

Zweck und Ziel in der
Erfindung der Natur. Die acht Shneidezähne
find zum Zerfhneiden und Abbeißen der Spei
fen da. denn wie die Shneiden einer Shere
faffen fie übereinander. Sie werden eingefaßt
von den Eck. oder Augenzähnen. die mit den
Augen fo gut wie nihts zu tun haben. die
aber die ftarken Eckpfeiler im Bau des Ge
biffes find und das krafterfordernde *Hefchäft
des Abreißens beforgen. Wenn ihre andern
Kameraden oft leider mehr und mehr der
Zange verfielen. dann ragen fie als die letzten
Säulen entfhwundener Praht. An ihre Seite
fügen fih je zwei kleine Backenzähne. die rank
und fhlank den Vorbereitungsdienft beim Kau
akt für die großen Backenzähne verfehen. Diefe.
wiederum aht. Kau- ober Mahlzähne. wie fi

e

auh genannt werden. fitzen groß und breit
flähig gebaut in ihren Zahnfleifhpolftern. fih

in ihrem dazugehörigen Knohenfah durh meh
rere kräftige Wurzeln verankernd. Jn Ruhe und
Behaglihkeit - das heißt wenn ihr Befitzer es

fo will - vollenden fie den Kauakt. damit die
Speijen gut »gefletfhert- und in Brei umge
wandelt in den Magen wandern.
Der Weisheitszahn endlih verdankt feinen
Namen dem Umftand. daß er zwifhen dem vier
zehnten und vierzigften Lebensjahre erfheinen
kann. alfo wohl in der Zeit des Menfhenlebens.
wo die Weisheit kommen und fih zur höhften
Blüte entwickeln folk; er will aber felbft fih
niht den falfhen Nuhm anmaßen. Träger einer
befonderen Begabung zu fein. Es war daher
auh eher humoriftifh als rihtig. wenn die
Mutter eines minderbegabten zwanzigjährigen

Sohnes fein geiftiges Zurückbleiben mit dem
Fehlen der Weisheitszähne entfhuldigte, Nein.
der Weisheitszahn if

t

vielmehr der N-eft aus
einer früheren. befferen Zeit. da alle Menfhen
ihn noh in normaler Weife befaßen.
Aber fhließlich _ was jagen die Befitzer der
Zähne zu alledem?

»Die Milhzähne können ruhig faul werden
und gezogen werden - es kommen ja doh bald
neueiq - »Die hinteren Backzähne. Herr Dok
tor. plombieren Sie mir bitte niht. die fieht
man ja doh niht!“ - »Die fhlehten Wurzeln
laffen Sie ruhig drin. die tun mir ja niht
wehle - »Jh warte fo lange. bis fi

e alle fhleht
find. dann laffe ih mir ein Gebiß machen!
So vergehen fih die Menfhen in igner

Verantwortung oder vielmehr Unveran ort
lihkeit gegen den Neihtum an Nützlihkeit und

Shönheit. den ihnen die Natur mit auf den
Lebensweg gegeben hat.
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Blick von Beffin auf die Berge mit Leuchtturm
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Ernft Hefje
cIllit zwölf Abbildungen nach Graphitzeirhnungen von Eugen Reith-Miinfterberg

W 7.x_ ur mit Wehmut kann der. der

g?, *ZF Infel Hiddenfee früher ge

" '

kannt hat. heute von ihr erzäh
'
kÖlen. Gern fchwiege er. um die*

>-Stille und Einfamkeit. die er

nicht bekannt zu machen. nützte

ein folches Schweigen noch. Auch diefer 8u
flucht für manchen. der Ruhe finden wollte.

if
t es ergangen wie fo vielen friedevollen

Plätzchen unfrer fchönen deutfchen Land

fchaft: fie if
t

berühmt geworden. hat Hotels
bekommen und nennt fich ftolz eine »Sommer

frifcheu. Der Geldteufel. die fcheußlichfte
Mißgeburt des Krieges. if

t an Stelle des

alten flawifchen Gottes Svantivit der Göße
der Einwohner geworden. Berlin di/ nebft
(Film mit großem Gefolge hat feine Invafion
vollendet. es gibt eine »Saifoncg und ftatt
der Eigenbrötler. die fich früher hier zu

fammenfanden und gegenfeitig refpektierten.

ftellt fich die Halbbildung ein. die mit der

literarifchen Atmofphäre. die auf diefem

Oftfeeinfelchen entftanden war. kokettiert.
Primitivität pofiert und durch ihre An
fprüche die letzten Refte von Eigenart von

dem Eiland austreibt.

Ift fo der Zauber der gefellfchaftlichen
Stimmung im Laufe der letzten Iahre leider

verfthwunden. fo bleibt doch die Landfchaft
der Infel unzerftörbar. Und wer den Mut
und die Zeit hat. Hiddenfee im Herbft oder

im Winter zu befuchen. der wird auch noch
einen Abglanz der einfamen Zeit. die man

früher unter der Sommerfonne eintrinken

konnte. finden. »Dat föke Lännekenrg wie die

Eingeborenen die Infel nennen. ift ein klei
nes Reich für fich. mit zwei landfchaftlich
getrennten Sphären. Der Süden des fchma
len Eilandes. das wie eine Schutzwehr gegen

den Andrang der Oftfee vor der Nordweft

küfte Rügens liegt. aus Sandanfchwemmun
gen entftanden. if

t

fo flach. daß Sturmfluten

hier öfters Stücke abreißen. An einigen
Stellen beträgt die Breite nur ein paar
hundert Meter. Sand und eine Art Torf.
der früher auch zum Heizen verwandt wurde.
bilden den Grund. der nichts an Früchten
bergibt und nur hie und da etwas Weide
land abfeßt. Diefe größere füdliche Hälfte
erhält ihren landfchaftlichen Reiz nur durch
ihr Verhältnis zur Rordhälfte. die die

eigentliche Art der Infel beftimmt. Diefe ftellt
46 't
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'wohl das alte Urland Hiddenfees dar. dem
Norden Nügens ähnlich. von dem das Jnfel
chen durch einen Orkan vor Jahrhunderten
abgeriffen fein folk. Die Gefthichte nennt
das Jahr 1309. doch ftimmt diefe Zeit ge
wiß nicht. da fchon Saxo Grammaticus von
der »insula l-litkbjrua fpricht. Wichtiger als

die hiftorifche .Tatfache und ihre Datierung

ift. wie fich im Bewußtfein der Einwohner.
in der Phantafie des Volkes diefer Abtren
nungsvvrgang feftgefetzt hat. Jm neunten
Jahrhundert. fo erzählt der Volksmund. als

Mönche des Klofters Corvey die heidnifchen
Jnfelbewohner der Oftfee zum chriftliäzen
Glauben bekehren wollten. reifte einer von den

Miffionaren auch nach der Halbinfealthins-Ö
oder. wie fie damals flawifch noch hieß.

Haddofcha. Am Abend bat er in einer ftatt
lichen Hütte um Aufnahme. Die Fifcherfrau
wies aber den Bettler fchroff ab. Darauf
wandte fich der chriftliche Wanderer an eine

arme Nachbarin. die ihn denn auch freund

lich verpflegte. Beim Abfchied am andern
'Morgen erteilte ihr der Mönch einen Segen.
des Jnhalts. daß das erfte Gefchäft. das fie
beginnen werde. ihr gefegnet fein follte. Die

Frau. ohne diefen Worten einen andern als
den geiftlichen Sinn unterzulegen. fing an.
ein Stück felbftbereiteter Leinwand zu

. fix-t4. “Ö7
"* ' * '

.t
Blick über die Jnfel nach Südweft

meffen. und fiehe da: der Ballen nahm kein

Ende. fo daß fi
e bis in den Abend hinein

meffen konnte und zu Wohlftand gelangte.

Die Nachbarin. der die Frau von ihrem
Glück erzählte. fing den Miffionar. als er
erneut in die Siedlung kam. ab und be
wirtete ihn mit größter. Aufmerkfamkeit.

Auch ihr dankte der Mönch mit dem

Sprüche. daß ihr das erfte _Gefchäft des

Tages gefegnet fein folle. Die Frau. auf
geregt von der Freude. daß ihr die Über
liftung gelungen fei. mußte. bevor fie ihre
im Topf gefammelten Münzen zu zählen be
ginnen konnte. zunächft einmal einem An
triebe der Natur folgen. der fich bei vielen

Menfchen nach Aufregungen und gefpannten

Erwartungen einzuftellen pflegt. Sogleich

nun äußerte fich die Kraft der heiligen
Segensformel. und zwar fo anhaltend. daß
eine gewaltige überfchwemmung entftand
und die Halbinfel von der Mutterinfel
Rügen abtrennte.

Es intereffiert nur den Hiftoriker. nach der
politifchen Gefchichte der Jnfel zu forfchen.
Sie hat die Schickfale der flawifchen Koloni

fationen hinter fich und fpäter alle politifchen

Wechfelfpiele. denen die Küftenftriche der

Oftfee ausgefetzt waren. mitgemacht, Ein
Klvfter. deffen Neffe in dem heutigen Haupt
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dorfe Klofter zu finden find. war der Mittel
punkt des Eilandes. bis die Reformation die

Säkularifierung brachte. Die Infel wurde

fürftliches Kammergut. dann fogar einmal

an einen Privatmann verkauft und fchließ
lich das. was fie heute ift. Die Bewohner
trieben das einzige Gewerbe. das ihnen
möglich war. die Fifcherei. hielten ftets eng
zueinander und verhinderten. daß frifches
Blut nach den kleinen Dörfern kam. fo daß
fich heute die Inzucht mit ihren verderb

lichen Folgen bemerkbar macht. In früheren
Zeiten wurde an der Küfte Bernftein ge

funden. auch gab es einmal einen feinen

Ton. aus dem Fayenee hergeftellt wurde.
die im achtzehnten Iahrhundert bis nach
Rußland hin gefucht wurde. Blättert man
in älteren Chroniken Rügens. fo findet man

noch wenig Intereffantes. Reizvoller aber

if
t

es. zu lefen. daß unfre Vorfahren noch
keinen Sinn für das Volkstum und die
Stimmung der Infel gehabt haben. Noch
bis ins neunzehnte Iahrhundert hinein. zu
einer Zeit. in der die deutfche Romantik

längft die erften Grundlagen für das Ver
ftändnis germanifchen Volkstums gelegt

hatte. fchütteln die Reifenden die Kultur
köpfe über die Primitivität der Infel. deren
alte. in feltener Reinheit bewährte Volks

.Wyk .. - k ..

k .

güter wir heute wie einen Reft guten

Heidentums bewundern. »Die Dorfkatena.

fchreibt folch ein Rationalift im Iahre 1819
über die wunderbar in fiä) gefchloffenen

Häuschen der Hiddenfeer Fifcher. »find im

ganzen elend gehauet. und die armfeligfte.

Alpenhütte kann keinen traurigeren Anblick

gewähren als einige diefer architektonifchen
Stümpereien. deren krüppelhafte Formen
mit ihren Bedeckungen von Seegras. ihrem
Gemäuer von Torf oder Feldfteinen und

ihren kleinen Kucklöchern. die hin und wie

der aus geborgenen Schiffsfenftern beftehen.

noch jetzt den alten Namen des Hütten
eilandes rechtfertigen*

Es war den letzten Jahrzehnten des neun

zehnten Iahrhunderts vorbehalten. die Reize
diefer »architektonifchen Stümpereien.( und

der Atmofphäre diefes »Hütteneilandsa zu
entdecken. Maler und Dichter haben auf
ihm ihre glücklichften Monate verlebt. und

ihnen if
t es zu verdanken. daß diefes Infel

chen. über das Landfchaftliche hinaus. eine

befondere geiftige Atmofphäre erhielt, Ein

Phantaft. Alexander Ettenburg. der »Ein

fiedler von Hiddenfeea. beffen Grab die

Infel trägt. hat diefe poetifche Tradition

Hiddenfees fo recht eigentlich gefchaffen.

Schon in den neunziger Iahren gab es um

Boot in Bodden
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Kleiner Boddenhafen _mit Kahn

ihn einen ganzen Kreis don Künftlern und lungender Infel. das fich auch heute noeh
Kunftbegeifterten. die es immer wieder nach am beften den üblichen Sommerfrifchlern

Hiddenfee zuriiäzog. Das Dörfchen Grie- entzogen hat. war damals der Mittelpunkt

bena am fchönften gelegen von den vier Sied- der Öiddenfee-Bohemer von dem aus man

„ .* _ *tr-Z3;
'

li"- * i
?filci'f-MÖygg-Zqne,P: U»

Alte Fifcherhänfer in Bilde
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Fijherkate in Vithe

auf den Dünen große Hiddenfee-Dramen feine Hiddenfee-Bilder nah Deutjhland.
aufführte, Kruje-Lietzenburg. der Maler. Und fchl'ießlih fing kein Geringerer als Ger
jchickte dann. lange bevor er fih fein fhönes hart Hauptmann. einer der ältejten und
Burghaus über dem Dorfe Klofter erbaute. treueften Befucher der Infel. in »Gabriel

- . ic. .ccf mini-.kru- „A, .ä *'. * -.- ..--....“_-..t-._-.-_.- -» /' '

Alte Holländer Mühle in Vithe
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Schillings Fluchtc( Duft und Dunft des

Hiddenfeer Strandes und die thtik der
Hiddenfeer Fifcherfeele ein. So wuchs aus
Landfchaft und menfchlichem Erleben diefer

Landfchaft jene Stimmung hervor. die den

feiner und zarter Fühlenden bannt. fbdald
er drei oder vier Gänge durch den Nordteil
der Infel getan hat.
Hier atmet das Wefen diefes Eilandes.
Gegen Norden und Nordweften fteigt es

aus den Sandniederungen zu ftattlichen

Überfchneidungen und melodif chen Zufammen
klänge diefer Hügellandfchaft. die Farben
und Wolkenfpiele der Jahreszeiten und der

fchweren Böen. Hier fließt fommers Ge
treideblond und Kleelila hügelauf und bügel

ab. hier mifcht fich im Herbft der Seegeruch .

mit dem fcharfen Duft von Kartoffelfeldern.
hier fpäht man durch die roten Stämme

eines kleinen_ Fichtenwaldes auf die glän

zende Tafel der See. hier fpringen ein paar

Hafen. fchnarren ein paar Hühner auf. wan

Dorfftraße in Grieben

Hügeln an. die in lapidarer Schroffheit als

Dünen gegen das offene Meer abftürzen.
während fie zur Binnenfee in wunderbar
wohltuenden Wellenbewegungen abebben

und in die dornbufchbeftandene Vogelhalb

infel Beffin auslaufen. Der doppelte Rhyth
mus diefer Bewegung vor dem ewigen Hin
tergrunde der fchlagenden See if

t

es. der

alle Menfchen. deren Augen »liebe Fenfter
leina find. immer wieder mit Freude oder

Trauer. Iauchzen oder Schwermut erfüllt,
Denn fo klein der gefamte Raum diefer

Nordhälfte ift. fo mannigfaltig und wechfel
voll find die Ausblicke und Einblicke. die

dert man über die Raine der Äcker. hier
interpungieren die eigenfinnigen Dornbüfche
die fchöne Satzmelodie der Feldftrophen. hier
fchmiegen fich die Fifcherhäufer von Grieben

wie felbftverftändliche Gewächfe in die

Linien von Höhe und Strand. hier find die
Hügelwiefen im Spätfommer ein einziges

Immortellenblühen und der weftliche Strand
ein großes Glitzern der wunderbaren filber
nen Stranddifteln.

Auch der Maler kann diefer Landfwaft
nur mit fchlichten Mitteln nachkommen. So
fehr die Infel nach der Farbe ruft. fo felten
offenbart fich das Wefen Hiddenfees im
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großen Gemälde. Der einfache Griffel. von Maler E u g e n R e i ch - M ü n ft e r b e r g.
Könnerhand geführt. hält viel inniger die - Eugen Reich. aus einer bekannten nord
Bilder der Jnjel feft. Einer von den deutfchen Juriftenfamilie ftammend - fein
Künjtlern. die Hiddenfee fozufagen mit Vater führte den Vorfitz in dem berühmten
dem Zeichenftift lieben. if

t der Berliner politijchen Prozeß Bismarck-Arnim - hat

Nach dem Gewitterregen
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Haus eines Binnenfifchers

fich über die Theatermalerei zu einem ganz

felbftändigen Künftlertum hinaufgearbeitet.

ein Mann. der nie nach einer Mode fchielte.
fondern immer feiner vierfchrötigen Kraft
natur treu blieb. Eugen Reich fchreibt eine

Handfchrift. die völlig der Ausdruck feines
augenfreudigen und vollfaftigen Wefens ift.
Es gibt nicht viele Zeichner. die mit
dem fchlichten und doch fchd'nen Mittel des
Graphitftiftes Luft und Duft und Farb- und

Formwerte eines Landfmaftsausfchnittes ein

zufangen verftehen wie diefer Malersmann.
der unermüdlich vonder Natur auf der

Lauer liegt. unermüdlich fi
e

belaufcht. ohne

doch ein Vioifektor zu werden und die Un

mittelbarkeit des großen Naturgefühls einer

analytifchen Stimmung zu opfern. Seine

fchönften und reinften Blätter entftammen
der Jnfel Hiddenfee. auf der der Maler zu
zeiten auch im Winter hauft.
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xu
h war alfo nun wieder freier Shriftfteller
und darauf angewiefen. von der Hand in den

Mund zu leben. Jh gab meine hochherrfchaft
liche Wohnung in der Burggrafenftraße auf.
verkaufte meinen überflüffigen Hausrat und
bezog vier Zimmerhen in einem Nückgebäude
der Fafanenftraße auf Wilmersdorfer Gebiet.
Bevor ih etwa durh einen neuen Roman eine
größere Summe auf einmal verdiente. hätte ih
bequem verhungern können. zumal da meine

beiden gefhiedenen Gattinnen gar niht daran

dachten. angefihts des völligen Umfhwungs
der Berhältniffe auf ihre Bezüge aus Ver
trägen zu verzihten. die in meinen glänzend
iten Zeiten abgefhloffen worden waren. Jm
Januar 1902 hatte ih Elfa Laura See
ma n n geheiratet. Sie hätte fih mit Hilfe der
inzwifhen maffenhaft aufgetauhten Kabarette

ein reihlihes Einkommen verfhaffen können;
aber dazu wollte fie fih ebenfo wenig hergehen.
wie fie gewillt war. ihre Laute an den Nagel
zu hängen und in die Verborgenheit einer be

fheidenen Shriftftellerin und fleißigen Haus
frau zurückzutreten. Sie konnte ohne den
Raufh des Beifall-5 niht mehr leben. und ihr
brennender Ehrgeiz fpiegelte ihr als fofort er

reihbares Jdeal ein raftlofes Neiledafein als

ftrahlenden Stern eines eignen Unternehmens
ohne Nebenbuhlerfchaft vor. Es blieb mir
unter folhen Umftänden nihts andres übrig.
fo fehr fih auh mein künftlerifhes Gewitfen
und mein ariftokratifhes Gefühl dagegen fträu.
ben mochte. als ungefäumt den Verfuh zu
machen. meinen jungen Ruhm auszumünzen

durh Schaffung einer Wandertruppe.
Das war aber viel leihter gedaht als ausge

führt. Zwar befaß ih immerhin nah fo viel
Kredit. um ein paar taufend Mark für die
nötigften Vorausgaben aufzutreiben. aber die

wirklich hervorragenden Uberbrettlkräfte waren

alle durh die Kabarette befhlagnahmt und be
kamen dort Gagen. die ih niht zahlen konnte.
So mußte ih denn aus der Not eine Tugend
mahen und mir felber wie meinem Publikum
vorgaukeln. ih beabfihtige kein neues Uber

brettl aufzutun. fondern nur »Bunte Abendee.
gewiffermaßen gemimte Konzerte mit Tanz
und Deklamationseinlagen vorzuführen. Bei
der Auswahl meiner Kunftkräfte mußte ih
mehr auf Billigkeit. guten Willen zum Lernen
und befheidene Fügfamkeit als auf reifes
Können fehen. Jh holte mir alfo etlihe ftellen
lofe geübte Bühnenfänger. ein paar hübfhe
Anfängerinnen in der Gefangskunft. eine Bar

fußtänzerin. einen vvrtrefflihen Pianiften und
einen fehr mäßigen Komponiften zufammen und

betraute einen Agenten mit der Zufammen
ftellung einer Wanderreife durh die fkandi
navifhen Länder und diebisher von mir niht
befuhte norddeutfhe Waterkant. Das Dekla

matorifhe wollte ih allein beforgen. und meine
Gattin follte als Lautenfängerin. Difeuje.
Shaufpielerin und gelegentlih auh Tänzerin
alles übrige leiften. Shen bei den Proben
wurde mir klar. daß aus meinen billigen Kräf
ten keine irgendwie beträhtlihen Kunftleiftun
gen herauszuholen feien. Aber es war keine

Zeit mehr zum Wehfeln übrig.
Jin Spätherbft 190:? reifte ih. von bangen
Vorahnungen erfüllt. mit meiner kleinen zebn- 4
köpfigen Truppe direkt nah' Stockholm. Die
Reife war. nngeahtet eines fhlimmen Nebels

auf der Oftfee. der unter Shiff kaum vom
Fleck kommen ließ. herrlih. Und es ftellte fih
zu meiner Freude heraus. daß meine Reife
gefellfhaft wenigftens menfhlih gut zufammen
gefetzt lei. Es war kein unverträgliher Charak
ter. kein böfer Jntrigant. kein Größenwahn
[inniger und kein hvfterifhes Weibsvolk dar
unter. Der einzige Jude meiner Truppe. ein
halbverbungerter ruffifher Tenor namens

Borodin. mimte mit unverwüftlih guter
Laune den Clown der Gefellfhaft. Er war ab
fhreckend häßlih und konnte Fratzen fhneiden.
über die wir uns vor Lahen krümmten. Seine
Glanzleiftung war die Darftellung der Kaiferin
mutter von China. Ein befonderes Vergnügen

fand Borodin daran. unfern Baffiften. einen

äußerft phlegmatifchen und gefräßigen. rührenb

gutmütigen Alemannen. zu necken und womög

[ih auf der Bühne zum Lahen zu bringen.

Unfre hübfhefte Nummer. die freilih in Skan
dinavien gar keinem Verftändniffe begegnete.
war die höhft witzige Oftinifhe Parodie
auf die »Verfunkene Glocke-c. von Hans
H erma n n reizend in Mufik gefetzt. Der iin
glücklihe Nickelmann. Theodor Hieber.
mußte. da wir meift niht über eine Verfenkung
verfügten. bis zu feinem Auftauhen in höhft
unbequemer Stellung hinter feinem Brunnen

.rande kauern. So oft nun Borodin _als Wald
fhratt Gelegenheit hatte. fih dem Brunnen
rande zu nähern. fpuckte er hinein und rief

feinem Freunde Hieber Kofeworte höhft eignet
Erfindung zu: »Alte Pappfhahtel. halt dir
ruhig! - Du kannft-mir überhaupt gar niht
imponieren. du Kavalier mit Shweißfüß! -
Weißt du. was du bift? Ein alter Gummi
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galofch bift du. Dreckfack. ic
h

fpuck' dir auf dein
Döskopp. wenn du dir unterftehft herauszu
kommen!e A und was dergleichen artige Späße
mehr waren. Eine unerfrhöpfliche Quelle des
Vergnügens bereitete uns auch unfre italienifche
Barfußtänzerin. die fich den ftolzen Namen
Artemis Colonna zugelegt hatte, Sie
oerzankte fich täglich mehrmals mit ihrem An
deter. unferm Kapellmeifter. dem ungarifihen
Komponiften Bela Laßky. und ftieß in
diefem Zuftande die fürchterlichften Drohungen

gegen ihn aus. Sie war aber auch ebenfo
leicht verföhnt. von Herzen gutmütig und nährte

fich fchier ausfchließlich von »'erring und

Kurgen. (Hering und Gurken). Recht poffier

lich wirkte auch eine von unfern jungen An
fängerinnen durch ihre geiftige Befrhränktheit
und die unfehlbare Sicherheit. mit der fie bei

jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit

ihre drei Zitate anbrachte: »Die fchönen Tage
von Aranjuez find nun vorüber-e - »Was tun.
fprach Zeus-c - und: “Auf nach Valencialq
Der 'einzige vollwertige Künftler unter meinen
Mitgliedern war der Berliner Pianift Karl
Stabernack. der aber eigentlich nur als
Chopinfpieler zu den Tänzen der Colonna und
bei anfpruchsvolleren Liederbegleitungen in

Tätigkeit trat,

In Stockholm harrte unfer eine höchft pein
liche Überrafchung, Das Lokal. in dem wir auf
treten follten und das nach den Vorfpiegelungen

unfers Agenten ein ganz neu eingerichtetes.

hoch elegantes Theaterchen fein follte. ftellte

fich als ein fchmuck- und ftimmungslofer Keller

heraus. der bisher zu Tanzvergnügungen übel

fter Art für Matrofen gedient hatte. Das
Lokal ftand in fo fchlechtem Rufe. daß nur ein
ganz überwältigender Erfolg imftande gewefen

wäre. ein anftändiges Publikum hineinzulocken.
Ader der Erfolg blieb aus und wäre vermut

lich auch bei befferen Kräften ausgeblieben.
weil unfre fthwedifchen Zuhörer. auch foweit

fi
e

Deutfch verftanden. doch die künftlerifche

Wefenheit der dargebotenen Dichtungen und

den fpezififch deutfchen Humor und Witz nicht
zu würdigen vermochten. Die Stockholmer
Preffe verriß unfre Darbietungen unharm
herzig. aber leider nicht ohne Grund. Meinen
eignen Leiftungen und denen meiner Frau
zollte fie wohl freundliche Anerkennung. aber
wir beide allein konnten die verfahrene Karre

nicht aus dem Dreck ziehen. Ich ließ mir von

Deutfchland als Helfer in der Not noch mein
altes tüchtiges Mitglied Ferdinand Sei
ler kommen. der als Humorift am Klavier mit
feiner derben Art und feinen fieghaften Stimm
mitteln dem Gefchmack des Stockholmer Publi
kums zwar zufagte. aber fchließlich auch niwt
imftande war. uns das Haus zu füllen. Rach
einem Abend in der alten Univerfitätftadt Lund.

der fehr glücklich verlief und wenigftens unfre
künftlerifche Ehre durch ein feingewähltes Pro
gramm wiederherftellte. verließen wir Schwe
den. um unfer Heil in Dänemark zu verfuchen.
Wir nahmen zwar tiefe Eindrücke von der
?Schönheit und kulturellen Eigenart der Haupt

ftadt Swwedens mit. aber unfre Kaffen waren
gänzlich leer. Ich hatte bereits die Gagen
fchuldig bleiben müffen, ,

In Kopenhagen hatten wir mehr Glück. Der
Saal der Philharmonie war allerdings für
unfre Zwecke viel zu groß. aber doch wenigftens
ein vornehmes Lokal. in dem das befte Publi
kum fich zufammenzufinden gewöhnt war.
Wir fanden freundliche Aufnahme auch bei
der Preffe. und meine Vertrautheit mit der

dänifchen Sprache ermöglichte es mir. fehr
rafch mit den maßgebenden künftlerifchen Per
fönlichkeiten Fühlung zu gewinnen. Höchft er
folgreich in jeder Beziehung geftaltete fich unfre
Rundreife durch die kleinen und kleinften Städte
Seelands und Iütlands. Der große Unter

[wied in der allgemeinen Volksbildung zwifchen
Deutfchland und Dänemark kam uns hier in

erfreulichfter Weife zum Bewußtfein. Unfer
Publikum beftand vornehmlich aus _kleinen
Bürgern. Bauern. Fifchhändlern und See
leuten, Und doch fanden wir ein fo verftändnis
volles Eingehen auf das Befondere unfrer Dar
bietungen. daß wir aus dem Erftaunen gar

nicht herauskamen. Und das Allererftaunlichfte
war die Haltung der Preffe in diefen kleinen
See- und Ackerbürgerftädtchen. Wir bekamen
da Berichte zu lefen. die fowohl hinfichilirb
ihres feinen Kunftempfindens wie des fprach

lichen Ausdrucks den beften deutfchen Groß
ftadtzeitungen Ehre gemacht hätten. Diefe
merkwürdig breite Lagerung von Kunftbedürf
nis und Verftändnis if

t allerdings erklärlich in
einem fo kleinen Lande. in dem jeder fünfte
Einwohner ein Kopenhagener if

t - und Kopen
hagen wird bekanntlich nicht bloß fpottweife.

fondern fehr verdientermaßen »das fkandinavi
fche Parisa genannt. Dazu kommt noch der
überaus ftarke Einfluß. den die Grundvigfche

Voltshochfchule auf den Bauern-. Bürger. und

Arbeiterftand gehabt hat, In einem Lande. wo
der Lefehunger nicht in den Bereich der Kopf
arbeiter gebannt ift. wo jedes Bauernkind die

vaterländifwe Literatur von den alten »Kjämpe

vifer- (Heldenliedern) bis zu den Klaffikern
kennt. muß natürlich Freude an Kunft und
Literatur weit allgemeiner verbreitet fein und

in den befferen Köpfen ein viel tieferes Ber
ftändnis erzeugen. als dies in einem großen

Reiche mit fo ftarken Bildungsunterfrhieden
und Klaffengegenfätzen wie bei uns der Fall ift.
In meinem befonderen Falle“ fühlten fich die
Dänen wohl auch dadurch gefchmeichelt. daß ich
niemals unterließ. darauf hinzuweifen. daß ich
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eigentlich nur einen Traum ihres prächtigen
Holger Drachmann'e in die Wirklichkeit
zu überfetzen futhe. Unfre dänifche Reife verlief
alfo reich an freundlichen Eindrücken und an

angenehmen Bekanntfchaften, Auch Georg
Brandes. der jüdifche Literaturpapft von
Dänemark. verbrachte einen Abend in unferm
kleinen Kreife und glänzte als unterhaltfamer
Anekdotenerzähler. Tiefere Gefpräche wollten

freilich nicht aufkommen. denn er fchien an

jenem Abend ausfchließlirh darauf verfeffen zu
fein. unfrer kleinen Singegans. die immer nach
Valencia wollte. den Kopf zu verdrehen durch
reichliche Verabreichung von Schmeichelhonig.

Wir überfchrittenauch die deutfche Grenze
und holten uns in Flensburg. Kiel. Schleswig
und andern Provinzftädten und -ftädtcheu
höchft erfreuliche Erfolge. die meine Kaffe wie
der bis zum Rande füllten. Nachdem wir noch'
einen unvergeßlich fchönen und anregenden

Abend auf Einladung des »Studenterfamfundet
in Kopenhagen verlebt hatten. mußten wir ge
zwungenerweife unferm Vertrag gemäß nach
Chriftiania fahren.
Jch wußte ganz genau. daß es uns dort

mindeftens fo übel ergehen mußte wie in

Stockholm. aber der dortige Theaterdirektor

Jakobfen war durwaus nicht zu bewegen. uns
aus dem Vertrag zu entlaffen. An einem neb
ligen Dezembermorgen ftanden wir vor den
ungefügen Steinbildern beens und Björnfons.
die fo bärenhaft grimmig vor dem Norwegifchen

Nationaltheater Wache halten. Aber die Sonne
befiegte den Nebel. und wir hatten vom Hafen
aus einen herrlichen Ausblick auf den lachen
den Chriftianiafjord. Da wir uns mit Proben
nicht zu plagen brauchten. hatten wir alle
Tagesftunden zur Verfügung zum Spazieren

auf der fchönen Karl-Johann-Straße. zu Ent
deckungsfahrten durch die winklige Altftadt und
das Hafengebiet und fogar zu Trambahnfahrten
auf den Holmenkollen. Jch glaube. keine Groß
ftadt der Welt if

t mit einem gleich herrlichen
und bequemen Ausflugsorte gefegnet. Die

Trambahn fährt die mehreren hundert Meter

fteil bergauf bis zu dem berühmten »Tourift
hotel.. zu deffen äußerer und innerer Aus
geftaltung alle hervorragenden Künftler Nor
wegens ihren Beitrag geliefert haben. Jm
Winter if

t die Überrafchung vollends über

wältigend. wenn man aus dem dicken Nebel der

Stadt. durch den die Sonne wie ein Fettfleck
auf einem Stück Pergamentpapier ausfchaut. in

*
Drachmanns Roman »Verfchrieben- ge

hörte _ wie etwas fpäter Bierbaums »Stilpez- zu den Büchern. durch die zuerft die Jdee
des künftlerifchen Kabaretts zum Gegenftande
des Gefprächs in allen Literatencafes Mittel
europas gemacht wurde.

die weißbefchneite. unüberfehbare Bergwelt hin
auftaucht. tiefblauen reinen Himmel und eine
große ftrahlende Sonne über fich, Das Nebel
meer unter einem gleicht dem unendlichen. kaum

bewegten Ozean. und die fchwarzbewaldeten
oder weißhäuptigen Berge ragen wie Jnfel
ketten in Goldglanz flimmernd daraus hervor.
Und das lebenswarme. luftige Jugendtreiben da
oben! Auf Skiern faufen die frifchen Burfchen
und buntgekleideten Mädel die Abhänge hin
unter. auf Bobfleighs jagen fi

e

fitzend oder

auf dem Baurhe. liegend. ein Fichtenftämmchen
als Hemmfchuh hinter fich herfchleifend. die
Serpentinen der Fahrftraßen hinunter. und auf
dem kleinen See hinter dem Hotel zeigen ge
wandte Eisläufer ihre anmutigen. Künfte, Die
gepfefferte Eleganz von St. Moritz if

t ein

Schmarren gegen die großftädtifche und dabei

doch fo innig naturnahe. kräftige Sportsfreude

in diefer gigantifch überwältigenden Landfchaft.
Wäre das eine Luft gewefen. hier vierzehn
Tage ausruhen zu dürfen bei den köftliche'n
Gaumengenüffen der Frokoftbörfe. in den Licht-

-

ftunden herumzuftrolchen und abends unter der

Führung Björn Björnfons. des liebens
würdigen. wohlgeratenen Sohnes eines herr
lichen Vaters. vornehme Kunft im National

theater zu erleben. Überdies hatte es noch der

freundliche Zufall gefügt. daß diefer Vater.
Björnftjerne Björnfon. unfer
Zimmernachbar in dem netten Penfionat des

Fröken Peterfen gegeniiber dem Nationaltheater
war und daß unter uns Edward Grieg
haufte. Wir befanden uns alle zufammen in
einem Freudenraufche befonders meine

Gattin. die Grieg vorfingen und viel Schmeichel
haftes darüber von ihm hören durfte. Aber

diefer Freudenraufch erfuhr eine böfe Dämp
fung. als wir zum erftenmal das Lokal

betraten. in welchem wir unfre befcheidenen
Künfte vorführen follten. Es war ein regel

rechter Zirkus! Ein riefengroßer Rundbau. in

dem auch die paar rotglühenden Öfen kaum

einen fchwachen Hauch von Wärme zu ver
breiten vermochten. Jn der Manege waren
Stühle aufgeftellt. und auf einem Bretterboden
über dem Gange. durch welchen die Pferde. die
Clowns und die dummen Augufte zu ftürmen
und zu ftolpern pflegten. ftand ein einfames.

frierendes Klavier. Dort follten wir mimen!
Am Eröffnungsabende hatten fich immerhin

etliche Dutzend beherzte Norweger eingefunden.
die einige Stuhlreihen befetzten und ihren
inneren Menfchen mit heißen alkoholifchen Ge

tränken erwärmten. Wir aber mußten fchlot
ternd vor Kälte auf unterm Bretterboden

fprechen. fingen und tanzen - Artemis Colonna
nur mit einem ganz leichten Schleiergewand
bekleidet! Jch erbat und erhielt vom Publikum
die freundliche Erlaubnis. daß wenigftens der
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blutarme Bela Laßky im Pelze feines Amtes
am Klavier walten dürfe, Die Stimmen unfrer
Sänger verhallten ohnmächtig in dem Riefen
raum. u'nd das gefprochene Wort erweckte ein

hilflofes Echo in der hallenden weiten Leere.

Es war felbftverftändlich unmöglich. daß unter

folchen Umftänden unfre Darbietungen irgend

welche Wirkung auszulöfen vermochten. Der

Zuhörer wurden von Abend zu Abend weniger.

bis fich der Direktor auf allgemeines Verlangen
genötigt fah. fein kleines Tivolifommertheater
uns zu öffnen. in welchem ein paar eiferne

Öfen immerhin etwas mehr aus-richteten als in
dem fürchterlichen Zirkus. Auf der Bühne aber
und in den Ankleideräumen herrfäzte auch dort

eine entfetzliche Kälte. Und wir hatten nur
einen einzigen kleinen eifernen Ofen hinter den

Kuliffen zur Verfügung. an dem wir uns vor
und nach dem Auftreten wärmten. Unfrer un

glücklichen Naclttänzerin wurden an diefem

Öfchen wollene Decken erwärmt. in die wir fi
e

zwifehen ihren Tanznummern rafch hineinwickel

ten. um fi
e ein wenig aufzutauen. Erftaun

licherweife wurde dennoch niemand heifer oder

gar krank. Nur ich litt an Schlaflofigkeit und
meine Kaffe an der galoppierenden Säzwind
fucht. Die Erträgniffe von Dänemark und

SwleswigaHolftein waren längft aufgebraucht.
Als wir unfre vertraglichen vierzehn Tage

glücklich durchgefroren hatten. befaß ich keinen

Heller Geld mehr. um die fälligen Gagen und
die Heimreife zu beftreiten! Meine Mitglieder
murrten nicht. Sie erklärten einftimmig. das
Unabwendliche mit mir tragen und. wenn es

fein mußte. mit mir durch dick und dünn gehen

zu wollen. Ich erwog eine Reife nach Rußland.
eingedenk des großen Rubelfegens. der mir ein

Iahr vorher in Riga befchieden gewefen war.
Aber dann hätten wir Borodin zurüälaffen
müffen. den fie als politifch Verdächtigen in

feinem Vaterlande fofort aufgeknüpft hätten.
Und das wollten wir doä) unfrer immer luftigen

Kaiferinmutter von China nicht antun. Die
einzig vernünftige Löfung unfrer verzweifelten

Lage beftand darin. nach Schleswig-Holftein

zurückzukehren und die fchönen Erfolge. die wir
dort gehabt hatten. weiter auszumünzen. Aber

woher das Reifegeld nehmen? Ich wandte

mich an ein großes Bankhaus um ein Dar

fehen. Der Direktor war überaus freundlich
und ftellte mir ein folches Darlehen gerne zrir
Verfügung. wenn ic

h

einen angefehenen be

güterten Norweger als Bürgen ftellen könne.
Da faßte ich einen kühnen Entfchluß. Ich ging

zu Björnfon. dem Vater. ftellte ihm meine
verzweifelte Lage dar und bat ihn um Bürg

fchaft für fünftaufend Kronen. Ohne eine

Miene zu verziehen. fetzte er fich hin und fchrieb
einige Zeilen auf einen Briefbogen. Als ich da
mit wieder bei meinem Banldireltor vorfprach.

Wolzogcn: i||ll|l|||llklllllülilüilllll'llllllllllkllllllll||ll|ll||ll|lill|li|l|||üil"ik

verbeugte er fich tief und fagte: »Auf diefen
Namen bekommen Sie in Norwegen jede
Summe geliehen..

Auch wenn ich dem großen Bärenftern
Bärenfohn nth meine und meiner Gaukler
bande Rettung aus höchfter Not verdankt hätte.
wiirde mir jene letzte Begegnung in Chriftiania
unvergeßlich bleiben. Ich hatte Björnfon
fchon in München kennengelernt und war

zuweilen in Gefellfchaft mit ihm zufammen
getroffen. Dort aber war er nur der gefeierte

Dichter und der wegen feines eigenfinnigen

Kampfes für die norwegifche Flagge ein wenig

belächelte Parteifanatiker gewefen. Hier aber

durfte ic
h

ihn aus nächfter Nähe als die große
Führerperfönlichkeit kennenlernen. die er wirk

lich war. Da nur eine dünne Wand mit einer

verftellten Tür unfre Zimmer im Penfionat
des Fröken Peterfen voneinander trennte. fo

konnten wir ihn vom frühen Morgen an bis

zum .fpäten Abend reden hören. Seine Frau
war fehr fchwerhörig. und dadurch fowie durch
feine Gewohnheit. in großen Volksverfammlun
gen zu fprechen. hatte er fich angewöhnt. auch
im gleichgültigften Alltagsgefpräch feine ge

waltige Stentorftimme herzugeben. Gewöhnlich

wachten wir durch eine zärtliche Frage auf. die
der Riefe an feine gute alte Ehegenoffin

richtete: »Vill du har varm Vandke ertönte der
Morgenweckruf. Und dann gefchah ein Puften
und Plätfchern. ein behäbiges Schnaufen über
der Morgenwafchung. Unmittelbar nach dem

Frühftück fprachen fchon die erften Befucher vor,

Das kleine Wohnzimmer wurde den ganzen

Tag über nicht leer von alten Freunden. Bitt
ftellern. Deputationen. Ausfragern. Feder- und

Bühnenvolk. Als ich ihn befuchte. um mich zu
verabfchieden. ftellte er mir zwei alte Freunde
vor. ebenfo hochgewachfene. fturmfefte Eich

ftiimme wie er felbft. mit denfelben hellen

Augen hinter goldenen Brillen und denfelben
eisgrauen dichten Haarfwöpfen. , Mit liebendem
Stolze ftellte er fie vor. als wollte er lagen:

»Scham du armfeliger deutfcher Thefpiskarren

fchieber. fo find wir gewachfen. wir Bauern*
tönige. wir Wikingfproflen vom Nordmeerle -
Und dann kam eine Deputation von Finn
ländern. um Rat und Unterftützung in einer
politifchen Frage von ihm zu begehren. Die

Fürften Europas hätten ihre Prinzen zu diefem
Manne in die Schule fchicken follen. So erteilt
ein König Audienzen. der leiblich und geiftig

fein ganzes Volk überragt! Nicht verbindlich

lächelnd. ungeduldig abfchweifend mit un

fimerem Blick. fondern den Sprecher feft ins

Auge faffend. mit ernfter Stirne. und dennoch
nicht abweifend. fondern gütig väterlich zum

Vertrauen ermunternd und doch Vertraulichkeit
fernhaltend. Der Mann. der da in Chriftiania
Audienz erteilte. war nicht der berühmte



|||lk|'killi'lkill||lll||lk|||l|ll|ik|llllll|l|l||l|l|||l||k|l[llll'llllllilüll'l]AUS meinem Leben illil'l[Mill||"ll'|'|k|||lll||||l||||ll|kil||l||ll||||ll|l|illl|l[|'k|603

Schriftfteller. den man wegen feines Einfluffes
auf die Preffe auffuchte. es war der ftarke
Hüter hoher Ideale. der tatkräftige Helfer für_
alle zu Unrecht unterdrückten Minderheiten. der

ftolze Prophet der fiegesficheren Macht des Ge
dankens. Diefer Mann war ein lebendiges
Symbol für Norwegen; aber keine gepanzerte

Germania. wie fi
e

auf unfern Briefmarken
deutfches Welen verkitfchte und verpöbelte. fon
dern lebendiges Leben. urwüchfigfte Kraft. ehr
würdiger Patriarch. geftrenger Schulmeifter
und freundlicher Vater in einer Perfon. Die
Norweger hatten es ein Jahr fpäter in der
Hand. aus freiem Bolkswillen fiä) einen König

zu küren - es ift unoerzeihlich. daß fie ihrem
Björnfon. der doch längft fchon ihr ungekrönter
König war. den unbeträchtlichen Prinzen
Haakon vorzogen.

Am fpäten Abend diefes Tages führte uns
der tümtige Dampfer »Birger Iarlc der Heimat
zu. Außer Stockfifchen hatte das Schiff nur

mich und meine Leute geladen. Es war eine
klare Vollmondnacht bei ftrenger Winterkälte.
die dünne Eisdecke der Fahrtrinne zerfplitterte
vor dem fcharfen Bug wie Glas. und irn hellen
Mondlicht glänzten diezSplitter wie Silber. die
Waffertropfen fpritzten gleich Brillanten herum.
und der weiße Gifcht ftrudelte wie Milch um
das Schiff. Von beiden Ufern des heiteren
Chriftianiafjordes grüßten an den dicht anein
andergereihten Ortfchaften. Villen. Bauern- und
Fifchergehöften unzählige Lichtlein herüber zu

uns. die wir. an der Reling lehnend. fchauten
und träumten und felig waren. unferm eifigen

Zirkus und kaum minder unwirtlichen Tivoli
entronnen zu fein. Unter Deä aber erwartete
uns ein prächtiger geheizter Salon. in dem
wir noch lange. lange tafelten. zechten. fpielten
und fangen. Und als wir dann wohlgeborgen
in unfern gemütlichen Koien lagen. da fchaukel
ten uns die immer bewegten Fluten des
Skagerraks mütterlich fo gründlich in Schlaf.
daß wir am andern Morgen das Aufftehen
vergaßen und in Götaborg fchier den Zug nach
Malmö verfäumt hätten.
Von Kopenhagen fuhren wir ohne jeden Auf
enthalt bis Apenrade und kamen gerade noch

zurecht. um uns in die Garderoben des dortigen

Theaterchens zu ftürzen und mit halbftündiger

Verfpätung unfre Vorftellung zu beginnen. Da
gab's wieder ein deutfches Publikum. ein aus

verkauftes Haus und jubelnden Beifall. Aber
was für ein Publikum war das! Biedere

Fifcher mit dem Priem in der Backentafche.
deren Gattinnen fich beim erften Auftreten der
dürftig bekleideten Colonna kreifchend die Röcke
über die Köpfe fchlugen, Unfer Ruffe Borodin

hatte die Gelegenheit richtig erkannt. Er trat
mit glühenden Wangen und aufgehobenen Hän
den vor mich und flehte mich an. ich möchte

ihn nur einmal. nur hier. die Arie aus dem

»Poftilliona fingen laffen. Zeh fagte lächelnd ja

zu diefer läfterliä7en Stilfchändung. und im letz
ten Teil erfchien Borodin tatfächlich in einem

Aufzuge. der fo eine Art Seepoftillion vorftellen
konnte. In hohen Wafferftiefeln. mit einer rafä)
aufgetriebenen Peitfche bewaffnet. fchmetterte
er »fo fromm. fo froh. fein hohes C ins Haus.
Die Kuliffen fielen faft um. und das Publikum
fchrie Hurra vor Begeifterung. Es war der
größte Erfolg des Abends. Wir faßen nachher
noch lange zufammen bei ftarken Getränken mit

dem Landrat des Kreifes. Herrn von Butt
la r. dem berühmten Nutengänger. und ließen
uns von feiner Afrikareife erzählen.
Am Abend darauf mimten wir in Öaders
leben. Da hatte das Bühnenhaus eine große

offene Luke im Dach. zu der es frifch-fröhlich

hereinfchneite. Die Eolonna fträubte fich da
gegen. im Schneegeftöber nackt zu tanzen. und

ich entfchuldigte ihr Ausbleiben vor dem Publi
kum. Aber da gab es einen Entrüftungsfturm.
Und dann erfchien ein alter Sanitätsrat auf
der Bühne und erklärte mir. er habe fich auf
die Nackttänzerin ganz befonders gefreut und

nehme die Verantwortung auf fich. daß ihr die
kleine Schneedufche nicht fchaden werde. Die
Gute ließ fich dann auch wirklich überreden -
und ftarb nicht daran. Der dankbare Sanitäts
rat aber lud uns alle zum fröhlichen Nachteilen
ein. > Und dann kehrten wir zum zweitennial

in Flensburg und Kiel ein. nahmen auch noch
Liibeck und ein paar mecklenburgifche Städte mit
und füllten durch den reiä)li>)en Erlös unfre
Kaffe fo weit auf. daß ich die geliehenen fünf
taufend Kronen zurückzahlen und meinen Ver
pflichtungen gegen die Mitglieder nachkommen
konnte. Fiir mich felbft blieb freilich kaum
etwas übrig. Aber ich war doch wenigftens
aus dem bedenklichen Abenteuer mit einem

blauen Auge davongekommen.

Noch aber war es mir nicht vcrgönnt. den

Wanderftab aus der Hand zu legen und meinen
Pegafus wieder aufzuzäumen. Ich hatte wohl
ein paar kleine Novellen ,zwifchendurch in

diefem letzten Jahre gefchrieben. aber es koftete
Mühe. fie anzubringen. Meine lieben Lands
leute fchienen vergeffen zu haben. daß ich doä)

noch bis vor kurzer Zeit über eine fogenannte

»beliebte Feder* verfügt hatte. Der neue Zettel
mit der weithin leuchtenden anchrift »Breitl
barona hing mir lang zum Halfe heraus und
wickelte meine ganze Geftalt ein. alfo daß von
der ehemaligen Dirhterherrlineit nichts mehr
.zu fehen war. Mick) für die Arbeit von Wochen
und Monaten mit ein paar hundert Mark
abfpeifen zu laffen. erlaubten mir meine Ber

hältniffe fchlechterdings nicht. Es blieb mir
alfo nichts übrig.'als weiter meinen heillos
verhunzten Namen zu Gelbe zu machen. Ich

.
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ftellte eine neue. noch kleinere und noh billigere
Truppe zufammen. und um keine großen Auf
wendungen für Koftüme. Dekorationen und.
Requifiten machen zu müffen. kündigte ih nur
ganz bejheiden »Bunte Abende* an. Gefangs-.

deklamatorifhe und Inftrumentalvorträge. die

fih von einem gewöhnlichen Konzertprogramm
nur dadurh unterfchieden. daß einzelne Num
mern aus meinem alten Uberbrettlprogramm

darin figurierten und dafür geeignete Lieder

niht nur gejungen. fondern auch gemimt

wurden. Erih Band. der fpätere Stutt
garter Hofkapellmeifter. reifte als Pianift. der

trefflihe Ioahimfhüler Akimoff aus Tiflis.
gleihfalls in Stuttgart als Hofkonzertmeifter
vor Anker gegangen. als Geiger mit. dazu zwei
junge Damen. die eine als Liederfängerin. die
andre als Auffagerin öjterreihifhahayerifher
Dialektdihtungen. ein oder zwei Sänger - das
war die ganze Herrlihkeit. Meine Frau mußte
abermals die Hauptfahe leiften. Brettldiva.
Konzert- und Lautenfängerin und fogar Tän

zerin in einer Perfon vorftellen. Diesmal

mahten wir Shlefien unficher. fhluckten Ruß
in dem fürhterlihen Kohlenbezirk. reinigten

uns die Lungen in der reinen frifchen Bergluft
von Iägerndorf. Neijje und ähnlihen lieben
Orten und endeten fhließlih an der ruffifhen
Grenze in Tarnowitz. wo die Zöglinge der

Hüttenakademie meiner Frau begeifterte Ova
tionen darbrahten. Deffenungeahtet fahen wir
uns genötigt. um überhaupt heimzukommen. von

Spruch vom Sterben
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Das tieffte Leid ift. daß wir fterben müffen! -
Das Leben perlt in fchäumenden Genüffen.
Und auf Genuß und Kuß und Uherfluß
Retmt jener dunkle Dichter plötzlich Schluß!

Doch wenn der Ekel fchwfmmt im Lebenstrank.

Blafen aufblc'ihn in übelem Geftank.

Lehrt Neid und Streit und Leid uns jäh erkennen:

Der tieffte Troft ift. daß wir fterben können!

Börries. Freiherr von Münchhaufen

Tarnowitz bis Berlin vierter Klafje zu fahren.
Es war wieder_ einmal null gegen null auf
gegangen.

Ih vermag nicht mehr zu jagen. wie ih mih
eigentlih durh die nächften Iahre bis zum
Frühjahr 1905 wirtjhaftlih durhgefrettet habe.
Ich habe meinen Willen darauf gefetzt. diefe
Zeit der ewigen Sorgen und Demütigungen

auszulöfhen aus meinem Gedähtnis. und das

if
t mir jo gut gelungen. daß nur felten noch in

ängjtlihen Träumen mir verfchwommene Er
innerungen an Nudelbretter in kleinen Land

ftädthen. an Zänkereien mit betrügerifchen Agen

ten. an Weinkrämpfe meiner Frau bei fhleht
befuhten Häufern und dergleihen Begleit
erjheinungen des Shmierenkomödiantenlebens
auftauchen. Als helle Punkte in diefen ver
blaßten Erinnerungsbildern leuhten die Abende

auf. die wir felbft auf diefen Shmahfahrten
mit bedeutenden und erfreulihen Menfchen ver- -

bringen durften. Luxemburg. Trier. Cöln.
Straßburg. Bingen bedeuteten uns folhe
Lihtpunkte. Und die Genugtuung. von wirk

lich vornehmen. niht nur kunftverjtändigen.
fondern auh feelich hohkultivierten Menfhen
trotz alledem als ihresgleihen eingefhätzt zu
werden. vermochte allein mein in den Staub
getretenes Selbftgefühl immer wieder fo weit

aufzurihten. daß ih niht gänzlich mein hefferes
Selbft verlor und die Hoffnung aufgab. mih
wieder emporzuringen zu freiem. adligem

Künftlertum.
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Mntterliebe

Alit der Kamera im Cierreich
Von Käthe Hecht (Stralfund)

c2'klit dreizehn Naturaujnahmen dcr Berfafferin

enn wir den langen Weg zurückfchauen.
den das Tier in der bildenden Darftel

lung der Völker gegangen ift. fo hat der Auf
flieg von der rein realen Auffaffung im Geift
des Menfchcn der Urzeit. die lediglich das For
male zum Ausdruck bringt. über das Phan
taftifcd-Ornamentale oder Shmbolifche der Auf
faffungen fpäterer Völker bis zur objektiven
Kunft der Moderne. in der nicht nur das Ana,

tomifche und Malerifche. fondern auch das Pfo
(hifche die großartigfte Löfung findet. etwas Tief,
ergreifendes. Es ift

faft derfelbe Weg.
den das Tier in

der Literatur und
Dichtung aller Zei
ten gegangen ift.
Philofophen des

grauen Altertums

ftritten fchon dar1

über. ob Tiere ver
nunftbegahte We

fen feien. einzelne
[eugneten fogar e

i

nenUnterfchiedzwi
jchen menfchlicher
und tierifcher In
telligenz. wie Ho*

mer. Heraklit und

Ariftoteles. Und Vater und Sohn
'weitern-anne“, MotiatsnefteNkiand [3-1.|[;Hej17rtt) 47

einige Jahrhunderte fpäter fagt Plutarch: »Die
Seele der Tiere if

t vollkommener als die der

Menfthen und mehr zur Tugend geneigt.“

Entgegen diefen philofophifwen Auffaffungen

fah der bildende Künftler der Vorzeit im Tier
nur das zu fürchtende. infolgedeffen das zu
überwältigende und lediglich nutzbringende Ele

ment. und zwar mit einer fo genau faäjlichen.
von keiner Phantafievorftellung getrübten Beob
athtungsgabe. daß wir erftaunt die Nitzzeicb
nungen auf Mammutzähnen. die Nundplaftiken

und Reliefs der

Höhlenfunde aus

der Steinzeit be*

trachten.

Erft viel fpäter
wird die Seelen
idee geftreift in

der Auffaffung der
alten Ägypter und

Inder. wo vom
Natureindruä ganz
abgefehen wird und
an feine Stelle
("ideen und Som
bole treten. Man
verehrte im Tier
die Gottheit. be

trathtete die Tiere
als Sinnbilder des
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Drei Philofophen

Lebens und gefellte fie als folhe den Göttern

auf deren Denkmälern und Bildwerken.

Gleihlaufend mit der fombolifhen Darftel
[ung der Tiere in der bildenden Kunjt ift die
Auffaffung des Tierharakters in der Fabel
dihtung. Man erkannte im Tier menfhlihe
Eigenfhaften. verglih fi

e untereinander und

hielt mit einem leidenfhaftslofen Abftand von
der Wirklihkeit dem Menfhen die Wahrheit
über fih felbft im Spiegel der Moral vor. Aus
dem Shatz des fagenhaften Äfop fhöpften die

Fabeldihter aller fpäteren Zeiten.
Aber wie gefagt. es bedurfte eines langen
Weges im Wehfel der Jahrtaufende. bis das
Tier begann. den Künftler niht nur als Natur
eindruck oder aus der Welt feiner zeitlihen
Vorftellung heraus zur Darftellung anzuregen.

fondern ihm auh als wefensoerwandtes Mit
gefhöpf mit gleihem Anreht auf Leben. Frei
heit und Streben nah Glück erfhien. Ein fo

univerfaler Geift wie Lionardo da Vinci. der

auh als tief eindringender Forfher die Welt
erkennen und deuten wollte. verfuhte. vielleiht
als erfter. fih niht nur mit der Erfheinung.
fondern auh mit dem Seelenleben der Tiere

auseinanderzufetzen; er ftudierte fi
e niht nur.

er fühlte mit ihnen. Und wiederum auf der

andern Seite kriftallifierte fih aus der Fabel
bihtung der Alten. den Tierlegenden und Tier

fagen des Mittelalters das Tier heraus zum
lhickfalsreihen Eigenwefen. ausgeftattet mit

Herzensfähigkeiten und Geiftesgaben. getragen

von der Liebe des Menfhen. der fih als fein
Bruder zu fühlen begann. wie die Tiererzählun
gen eines Ewald. Löns und Bonsels beweifen.
Das Jahrhundert der Tehnik brahte Optik
und Kamera und neue Darftellungsmöglihkeiten
demjenigen. der niht mit Pinfel und Farbe.
mit Meißel oder Nadel zu arbeiten verftand
oder mit gewandter Feder feine Liebe zum
Tier zum Ausdruck zu bringen vermohte. Ja.
die Photographie erwuhs der Malerei oder

Zeihenkunft zum gefährlihen Wettbewerber in

der natururkundlihen Darftellung und wurde
der Wiffenfhaft und biologifhen Forfhung zum
wertvollften und unentbehrlihften Hilfsmittel.
Naturvorgängen und -tatfahen die urkundlihe
Beweiskraft zu geben. Weder Pinfel noch
Stift. noch Meißel oder Nadel geben mit fol
cher objektiven Naturtreue Formen und Linienx
führung wie die fharfe Shrift der Optik und
der fhußbereite Momentderfhluß. denn beide
arbeiten fo fhnell. wie das Auge fieht.
Ju unferm naturwiffenfhaftlihen Zeitalter
wird eine Jugend erzogen. die der großen
Natur niht mehr fremd gegenüberfteht. die
im niederen Jnfekt oder im warmblütigen Vier
füßler Offenbarungen einer Tierfeele fuht und

findet. die einer älteren Generation fremd
geblieben find. Diefes naturwiffenfhaftlihe
Zeitalter forderte mit gebieterifher Notwendigz
keit eine Neugeftaltung des Bildmaterials in

ihren zoologifhen Werken. in ihren biologifhen
Lehr- und Shulbühern. Denn alle tierifchen
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Beranfwauliihungen waren doch mehr oder
weniger beeinflußt von der fubjektioen Auf
faffung des Malers und feines Pinfels. litten
unter den Gebrechen und Mängeln feiner
Sinnesorgane, Erft die untrügliche minuziöfe
Abbildung von Form und Linie. von Licht und

Schatten. wie fi
e die photographifche Linie gibt.

fchuf uns ein Tierbild. das den Anfpruth auf
den Namen »Ratururkundea hat,

Diefes Wort wurde zuerft auf die in freier

Wildbahn aufgenommenen vortrefflicben Photo
graphien eines Schillings angewendet. Und mit

folchen Ratururkunden find der neue Brehm.
die groß angelegten »Lebensbilder der Tier»
welt. von Meerwarth unter Leitung Carl

Soffels gefchmückt worden. Und daß der Photo
graph und ftille Beobachter. der des Morgens

in den taufrifchen Wald oder abends auf die
von Menfthen verlaffenen Fluren wandert. auch
mit der Kamera zu »malen- verftehe. das Er
fchaute auch in bildmäßiger Form auf die Platte
banne. dafür forgt eigentlich die Natur felbft.
denn fi

e zwingt ihre Schönheitsformen dem

optifchen Auge als felbftverftändliche Natürliäp
keit auf.

Feuerbach hat einmal gefagt: »Um ein guter

Maler zu fein. braucht es vier Dinge: ein

weiches Herz. ein feines Auge. eine leichte
Hand und immer frifch gewafchene Pinfel.. Ich

meine: um ein guter Photograph zu fein.
braucht es juft derfelben Dinge. Ich fetze nur
an Stelle der frifch gewafchenen Pinfel ein gutes

lichtftarkes Objektiv. Mit dem weichen Herzen
umfaffe ich meine Tiere und habe fi

e

lieh. und

fi
e werden meine Freunde und danken es mir.

Mit dem feinen Auge ftudiere ic
h

ihren Charak
ter und fehe in jedem einzelnen taufend ver

fchiedene bearhtenswerte Züge. fehe ihre Schön

heit in Farbe und Form, Mit der leichten
Hand ftreichle und fchiebe ich fi

e

hierhin und

dorthin. bis fi
e

fich zu einem »Bildee zu
fammengefiellt haben. Und mit dem guten

Objektiv banne ich ohne Zeitvcrluft das Ge

fehene auf eine lichtempfindliche Platte.
Scheint es fchwer. ein guter Photograph zu
fein oder zu werden? Ich weiß es nicht. ich
weiß nur. daß Auge. Herz und Hand. diefe
drei. meine beften Hilfstruppen im Kampf um
das Gelingen find. Sie machen die Kom
pofition. den Entwurf. Kamera. Optik und

Platten. fo wichtig und unentbehrlich fie find.
fie bilden nur die Handlanger. um die mühfam
gehauenen und forgfältig zufammengetragenen
Steine des kleinen Bauwerks nach den vor
gezeichneten Richtlinien aufzufchichten.
Feuerbach feßt von den vier Dingen das

Herz an die erfte Stelle. Und das tue ich auch.
Aus dem Herzen kommt die Begeifterung für
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Zwei Käßfben

die Natur und aus diefer die Liebe für das
Tier. Natur und Tier find untrennbar_ Wer

fich für die Natur zu begeiftern vermag. der

fieht auch im Tier ein Wefen. das wert ift.
unfer Gemüt und unfern Gedankenkreis zu be

fchäftigen; ja. fieht in ihnen Wefen. die An
fpruch auf Liebe. Achtung und Bewunderung

haben. die in ihrem Seelenleben fo feine Züge

gefteigerter Jntelligenz aufweifen. daß wir nicht
die tiefe Kluft verftehen können. die noch heute
viele Menfchen vom Tier trennt. Jch kenne

folche. denen das Tier ein Gefühl von etwas
Schmutzigem. Widrigem weckt. das fi

e mit dem

Worte »fiesa bezeichnen. Diefen kalten Natu
ren find Goethes begeifterte Worte:

Wohl ift fie fchön. die Welt.
JnihrerWeite bewegt fich fo vielGuteshin und her

nichts als tote Buchftaben.

Jch geftehe gern. daß ich in meinem Leben
den Verkehr mit Tieren nicht entbehren könnte.

nicht die ftillen tiefen Freuden miffen möchte.

nicht die Anregungen zu frohem Schaffen. die

mir aus diefer täglichen Berührung erwachfen.
Und das. was in jedem Tierlörper - fei er
groß oder klein - lebt. das Seelifrhe. das

i'„ Ü'.
.**kW-x; .. .4'

Kolkrabe und Maus

..ö-'7.7.'

Perfönliche in bildmäßiger Form im Bilde feft
zuhalten und dadurch gewiffermaßen ein Charak
teriftikum meiner befiederten und behaarten
Lieblinge zu fchaffen. war mein Streben. fo

lange ich Kamera und Objektiv handhabe. Und

alles. was ich mit ihnen erlebt hatte. erfahren
und erforfcht. trug ich als lofe Blätter zu
fammen zu einer photographifrhen Mappe. die

mir lieb und wert geworden ift.
Es gab Hitzköpfe unter meinen Mäufen. die.

aufrecht auf den Hinterbeinen ftehend. mit ge

fträubtem Fell-:hen und geöffnetem Mäulchen

aufeinander losfuhren und mir die prächtigften

Kampfesbilder boten. Es gab Naufbolde unter
meinen Krähen. die mir meine beften Pläne
verdarben. Es gab fo langweilige Exemplare

Der Pro'z

unter meinen Kröten. Eulen und Eichhörnchen.
unter meinen'Katzen. Hunden. Hühnern und

Kaninchen. daß ich fi
e

nach mehrfachen Studien
als völlig unbrauchbar zurückftellen mußte. Und
wiederum fo anpaffungsfähige und intelligente

Burfchen. daß es eine wahre Freude war. mit

ihnen zu arbeiten, Denn. daß eine größere
und geringere Ausdrucksfähigkeit des Jntellekts
und eine ausgeprägte Jndividualität des Cha
ralters das einzelne Tier in den verfchiedenen
Gattungen auszeichnet. if

t für mich eine feft
begründete Anfchauung. die ich in jahre

langem Mühen und Studieren felbft erworben

habe. und-die auch von hervorragenden Ken
nern der Tierpfhche wie Hagenbeck unumwun

den ausgefprochen wird. Jch erinnere in fe
i

nem intereffanten Buch »Von Tieren und
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Andrer Leute Kinder

Menfchen- an das Kapitel über Raubtier

dreffur. wo er erzählt. daß fich von fünfund
zwanzig Löwen. ich glaube nur fechs für
Dreffu rzwecke eigneten. die andern durch Un
intelligenz und Böswilligkeit des Charakters
fich alg gänzlich untauglich erwiefen.
DaI Tier hat ein feines Empfinden und

weiß fchnell den Tierfreund herauszufinden;
es fügt fich dann gern dem überlegenen Geifte
und der Hand. die es mit fanfter Geduld immer
wieder auf den angewiefenen Platz zurüäführt.
Denn nur in diefer. und zwar genau in diefer
Stellung muß es verharren. um das im Geifte
aufgebaute Bild auf die Platte zu bringen.

Und draußen in der Weite haben wir das
reiche Familienleben der Säugetiere. das
graziöfe Liebesfpiel der gefiederten Welt. treue
Eltern- und Gattenliebe. gaukelnde Schmetter
linge und niedere Infekten nach ftundenlangem

Lanfchen und Harren. nach tagelangem Beob
aä)ten und Forfchen mit mühevoller Geduld
feftgehalten und nach Haufe getragen.

Die Natur fpricht mit ihrer ftarken leiden

fchaftlichen Stimme aus allem. was um uns
lebt und weht. fe

i

es im Wald mit feinem
Wehen und Raufchen. mit feinem ungeheuren

unergründlichen Geheimnis. fei es in der offe
nen freien Landfchaft oder im engbegrenzten

*tue-'termanns Munatshcite. Bund [30. ll; Heft 7W 45
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Nafchkatzcn

Stand der Haustiere. Und dic fcharfzeichnende
Linie zeigt mit nicht zu überbietender Natur
treue die wechfelnden Stimmungen im Seelen

leben. in Haltung. Ausdruck und Gebärdenfpiel.
Jedes Federchen. wie es gefträubt ift. jedes

Häkchen. wie es gelegt ift. jedes Fältchen gibt

die charakteriftifche Note und den malerifchen
Ausdruck,

Sie zeichnet objektiv. fetzt nichts hinzu. läßt
nichts fort und zaubert das volle pulfende Leben
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. Spatzcnparade im Winter

auf dic Silbcrlchicdt der Platte. So reiht fich Ihr alle fühlt geheime?, Wirken
Blatt an Blatty wäÖft zur Mappe, dehnt fich Der ewig waltenden Natur

zum Burj), auf beften erfter Seite als Inlcbtijr Und aus den unterften Bezirken
gefchricben fteht: Schmiegt fich herauf [ebend'ge Spur.

Wolf auf dem Wege nach dem Schafftal]

- 48'
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Cotenwacht bei Johann Hinrich Zehrs
Von Karl C. Zehrs
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n einer Auguftnacht des Iahres 1916 faß
ich in meines Vaters Studierftube in dem

Stuhl. worin er fo oft gefeflen. Um vier Uhr
nachmittags war er fanft eingefchlafen. ohne
wieder zu fich felbft zu kommen nach dem

Schlaganfall. der ihn am Abend vorher zu
Boden geworfen hatte. Noch einmal hatte er

fich lang ausgeftreckt. eine Träne war ihm aus
dem gefchloffenen Auge langfam die Wange
hinabgerollt. und das alte und doch fo junge

Herz hatte ausgefchlagen. Ietzt lag er fchon im

Sarge in feinem Schlafzimmer. fein Geficht war

feierlich verklärt. fo fchön wie nie im Leben. die

Hände über die Bruft gefaltet. Meine Schwe
fter und die Brüder waren längft zur Ruhe
gegangen. Ich hatte mir die erfte Wacht bei
dem Toten ausgebeten; denn es war uns allen

felbftoerftändlich. daß wir bei ihm nach alter

Dorffitte Wache hielten. wie einft mit ihm beim
Tode unfrer Mutter. folange der Sarg über der
Erde ftand.
Zweimal in der Stunde etwa ging ich hin
über ins Sterbezimmer. hob die leichten Tücher
von Geficht und Händen und betrachtete lange

das friedvolle Antlitz. Es war mir immer. als
ob er lebte. wenn die Schatten leife wechfelten
infolge der Unruhe. die beim Öffnen der Tiir
iiber die Lichter kam. Merkwürdig. die Trauer
um den Entfchlafenen. der mir fo viel gewefen

war wie kein andrer Mann. wollte nicht recht

in mir aufkommen. War's. daß fein Ende fo

fanft war. ein fo fchöner Ausklang diefes voll
entwickelten Lebens? Oder hatte ich den großen

Berluft noch gar nicht erfaßt. weil der Freund
mir körperlich noch fo nahe war?

Freund! Das war er mir geworden. ein

Menfch. der mich ganz verftand. der in mich
hineinfah wie in ein offenes Buch und zugleich

mich in feinem Herzen hegte. Ich habe viel.
fehr viel Liebe empfangen in meinem Leben.

Aber nie habe ich Mannesliebe. Freundfchaft fo

rein. fo felbftverftändlich genoffen wie von

meinem Vater. nie fo voll. fo ohne Trübung fi
e

wieder zurückgegeben. Schon als ich Student
war. fpiirte ich es. wie ich meinem Baier gegen
iiber mehr und mehr aus dem Kindesftadium

herauswuchs. wie er mich zu fich hinaufzog. Er
weihte mich in feine dichterifrhen Pläne ein. gab
mir felbft Unvollendetes zu lefen und befragte

mich um mein Urteil. Auch deckte er feine Sorgen
vor mir auf. ließ mich die Wunden fehen. die

feine Seele fiä) holte im Kampfe mit dcr Um

welt. und gab mir feine Weltanfchauung wieder.

So erzeugte er Vertrauen durch Vertrauen.

Wie aber wußte er felbft erft als Freund zu
wirken in Stunden der Schwarhheit! Als einft
mein Lebensfchiffchen durch des Steuerers eigne

Schuld auf den Strand gelaufen war und der
unglückliche Schiffer in feiner Einfamkeit müde
die Hände finken ließ. da eilte er herbei und

überfchüttete nicht etwa den Schuldbeladenen
mit wohlverdienten Vorwürfen. wie bei kleine
ren Anläffen. Eins feiner erften Worte war:

»Weißt du hier eine nette Weinftube?e Als
dann die Sonne fich im goldenen Weine fpie
gelte. fprach er mir fo herzlich. fo brüderlich

Mut zu. daß ich das Haupt erhob und alle
Kräfte zufammenraffte zu neuer Fahrt. Nie hat
er fpäter irgendwie auf diefe Tage angefpielt.
In guten Zeiten wiederum. wie konnte er heiter
fein. fröhlich wie ein Kind. und mich mit fort
reißen! Da [achten wir denn zufammen. daß
uns die Tränen kamen und zuletzt der eine dem
andern Schuld gab. er habe angefangen. nur
um aus dem Gelächter herauszukommen. Dop
pelt komifch war es. wenn ein Dritter zugegen.
der auf einem andern Stern geboren war und

nicht mitlachen konnte. Seine fteife oder ver

zweifelt liebenswiirdige Miene verdoppelte den

Lachreiz. bis wir innewurden. daß er fich ver

letzt fühlen könnte. und nun die Gefichter fich

ehrbar glätteten. Ebenfo trug iä) meine Sorgen.
wie es dem Freunde geziemt. zu ihm hin und

war gewiß. erleichtert wieder von dannen zu
ziehen. Denn er zeigte nicht nur durch feine
warmherzige Art. wie fehr er mit mir empfand.
er führte mich auch auf eine höhere Warte. von
der aus fich die kleinen und großen Ouälgeifter
des Alltags denn doch gar zu winzig aus

nahmen. um mich noch ferner fchrecken zu kön

nen. Sie pflegten freilich wiederzukehren. wenn

ich nachher einfam im Zuge faß. der mich nach

Haufe brachte. aber ich fürchtete fi
e

nicht mehr.
Es war mir ähnlich ergangen. wie fo oft. wenn

ich in dunkler Nacht zum ftrahlenden Sternen

himmel emporfchaute: die Unendlichkeit der

Welt und die ruhige Klarheit der Atmofphäre
übten einen befchwichtigenden Zauber aus auf
das pochende Herz in der engen Menfchenbruft.
Aber - und darin beftand des Dichters
Größe ä ich war nicht der einzige. dem es fo

erging. Meine Gefchwifter. die alle ihren eig
nen Charakter und ihre befondere Lebensauf
faffung hatten. geftanden. daß fie. wie ich. wenn

fi
e mit ihm allein waren. das Empfinden hatten.

als ftänden fie ihm am nächften. So fehr wußte
er fich in fi

e

hineinzuverfetzen.»mit ihnen zu

fühlen. ihnen zu raten und zu helfen. Immer



:3
3
..
.

..._„..
.i
O
-2
:.
...

..
W.N
F

Brunnen auf der Wartburg'hietnann.3C*Ill





mn]tlitt]|tt||||[[tltitltl||t|tt]|||[[]||Karl C. Fehrs: Totenivaht bei Johann Hinrich Febrs t||||i|i||it|i|i|l|i|t|t||t1||||613

zeigte er fih fittlih überlegen. wahrhaft weite
in feinem Urteil und Nat. aber nie ließ er diefe
Uberlegenheit an uns aus. man ging nie ge

demütigt. fondern erhoben von ihm. Auh an
dern. Jungen und Alten - und fi

e drängten

fih zu ihm. namentlih in feinen letzten Leben-
jahren -. gefhah Ähnlihes.
Was war es denn eigentlih. was feine Per
fönlihkeit fo anziehend. jo eindringlih mahte?
Wieder einmal ging ih zu ihm und vertiefte
mih in die edlen Züge. Auh vergaß ih die

Hände niht. die bei aller Durhgeiftigung noch

mehr von inneren Kämpfen erzählten als das

Gefiht. beften Falten von der Hand des Todes

engels geglättet waren. Jh konnte für fein
Wefen keinen volleren Ausdruck finden als

Güte. foweit fih dies Wort auf Menfhen an
wenden läßt. Sie war ihm niht von Natur

mitgegeben. fondern errungen im thweren Streit

des Lebens. Jh erinnerte mih aus früheren
Jahren. wie er noh niht fertig -war. wie leiht
fein Zorn entbrannte. wie er andre peinigen
konnte durh feine Gereiztheit. ungereht fein
konnte in fhnellem Urteil. Wie hatte ih felbft
gelitten unter feiner Neckluft. als ih noh ein ftets
verlegener kleiner Junge war! Meine Ohren
waren es befonders. die feinen Spott hervor
riefen; fi

e waren unverhältnismäßig groß und

ftanden weit vom Kopfe ab. Jh fah mih wie
der zufammengekrümmt an der Wohnftubentür
ftehen. voll quälender Sorge. wo ih meine
Glieder laffen follte. während er in Gegenwart
von Fremden anzüglihe Bemerkungen über

meine Kopfhenkel mahte. Jn folhen Stunden
haßte ih ihn und konnte viele Jahre lang den
Eindruck diefer kleinen. aber gegen ein Kind
graufamen Spd'ttereien niht verwinden. Fiir
uns Kinder hatte er wenig Zeit. wir lernten ihn
bald fürhten und ihm aus dem Wege gehen;
denn er wußte hart zu ftrafen.
Aber unedel oder gar gemein war nihts. was
er tagte und tat, Nie hätten wir ihn gering

fhätzen können. Dieter ftrenge Vater. der mei

ftens fo ernft blickte. von dem mir. dem Kinde.
keine einzige Liebkofung im Gedähtnis geblieben

ift. niht einmal ein Streiheln übers Haar.
hatte fih. als ih älter wurde. unmerklih in

den väterlihen Freund verwandelt. dem man
voll vertraute. den man 'im tiefften' Herzen
liebte und verehrte. Wie konnte er fih fo

entwickeln?

Längft -war ih zu meinem Shreibfeffel zurück
gekehrt und träumte in das milde Liht der
alten. hohen Meffinglampe hinein. Die lau
warme Auguftnaht [ag ftill iiber Haus und

Garten. nur ab und an pohte ein Nahtfalter
an die Sheiben. und viermal in der,Stunde
tönte die Uhrglocke des nahen Kirchturms in die

lautlofe Naht hinein. Mein Sinnen fhien ver
geblih. die Augen wanderten langfam im Zim

mer umher bis zu der weißlackierten Tür. hin
ter der ih den geliebten Toten wußte. Sollte

ih wieder zu ihm gehen und von ihm mir
Rats erholen?
_Da fiel mein Blick auf das Bild der Mutter.
das neben der Tür. umgeben von einem Jin
mortellenkranze. in Lebensgröße hing. Sie
lähelte freundlih auf mih hernieder. Wollte

fie mir helfen? - Zur ungettörten Entwicklung
meines Vaters hatte fi

e viel beigetragen. So
zartbefaitet war feine Seele in früheren Jahren.
daß der geringfte Anftoß von außen fi

e ver

ftimmte. Und es hatte der Anftöße fo viele

gegeben für den Leiter einer Privatfhule und
eines Mädhenpenfionats. für den Vater von

fieben Kindern. darunter fehs Söhnen. Sorgen
über Sorgen ftürmten auf ihn ein. Er pflegte

fi
e nahmittags nah beendetem Unterriht in den

nahen Wald hinauszutragen und fhlug fih in

der Einfamkeit mit ihnen herum. Ein nervöfes
Magenleiden. das ihm jahrzehntelang zufetzte.

vermehrte die Pein der Sorgenftunden. Mutter

[aufhte ihm jede quälende Stimmung ab. fühlte

fi
e

ihm nah und fann auf Erleihterung. War
er zu fehr niedergedrüclt. fo redete fie ihm zu.

mih mitzunehmen. So war ih oftmals neben
ihm hergewandert durh die waldreihe Um
gebung von Jtzehoe. ohne daß viel gefprohen

wurde. Aber die Natur vergaß er niht über

feinen Sorgen. mahte mih aufmerkfam auf
jeden fhönen Blick. auf Pflanzen und Getier.

Einmal. ih weiß es noh wie heut. mußte ih
mit ihm nah dem benahbarten Wilfter fahren.
wo er die Eltern der aus feiner Shule ent
latfencn Kinder auffuhen wollte. um zur Kon

firmation Glück zu wünfhen, Wir gingen in
das Wilftermarfhhaus und warteten dort die

Befuhszeit ab. Er beftellte Tee für uns. da
fein Magen nihts andres vertrug, Auf einem

Seitentifh ftand eine, Spieluhr mit ungeheuer
großer Sheibe. Vater fhätzte die mehanifhe
Mufik fonft niht. aber dies Nieteninftrument
wollte er doh einmal hören. Auf der Sheibe
ftand »Gebet aus Wilhelm Tell. von Notfinm
Er gab mir ein Zehnpfennigjtück. um den Auto
maten in Bewegung zu fetzen. Das Geldjtück

fiel hinein. Wir laufhten andähtig. Aber es
kam kein Ton. trotzdem die Sheibe fih langfam
zu drehen begann. Dann ein Natfeln wie bei
einer roftigen Wanduhr. die aufgezogen wird.

Noh immer nihts. Endlih ein Ton. der erfte.
gewaltig - und wieder eine große Paufe. Das
war fo komifh. daß wir in ein fhier unaus

löfhlihes Gelöhter ausbrahen und das Mufik
ftück. das fih nunmehr abrollte. gar niht hör
ten. Aber für Vater war diefer Zwifhenfal]
eine Befreiung. er kam heraus aus feiner trüben
Dumpfheit. und fein Auge blickte heller. Als
wir abends nah Haufe kamen. bemerkte Mutter
die Wandlung fogleih und flüfterte niir zu:
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»War es nicht gut. daß du mitgegangen bift?- So hatte ihm ihre _echtweibliche Liebe .man
chen Stein des Anftoßes aus dem Wege ge
räumt. Sie war nicht feine Mufe. an der

feine dichterifche Begeifterung fiä) entzündete. fi
e

war ihm mehr: forgfam umgab fie ihn in dem

lebhaften Haufe. wo wir gewöhnlich dreißig

Perfonen zu Tifche waren. mit ihrer Pflege und

verfchaffte ihm Ruhe. Unermüdlich wußte fi
e

Neues zu finden. was ihm fchmecken follte und

bekömmlich war. alle Kleinarbeit des großen

Hauswefens nahm fi
e

ihm ab. Sie führte nicht
nur den Hausftand und die Bücher. fondern
unterrichtete auch in den fremden Sprachen. die

fie völlig beherrfchte. gab als junge Frau und
Mutter über vierzig Stunden die Woche. mit
64 Iahren noch 20. und erledigte den größten
Teil der gefchäftlichen und freundfchaftlichen
Briefe. Immer fand man fi

e tätig. Wenn etwa

in der Mittagsftunde jemand den fanft an
fteigenden Weg von der Breitenburger Straße
zum Haufe hinauffchritt und das Auge am alten
Rotdorn vorbei über die Hausfront fchweifen
ließ. fo fand er meine Mutter am Fenfter fitzen.
eine Näharbeit in den fleißigen Händen. Sie

bewachte Vaters Mittagsruhe. deren fi
e

felbft

fo fehr bedurfte. und fing die nahenden Be
fucher ab. Während Vater fich in den Ferien
auf Erholungsreifen befand. die feinen abge
arbeiteten Nerven notwendig waren und feiner
Dichtkunft zugute kamen. war fi

e

daheim be

fchäftigt mit Reinmachen und dergleichen. Nur

in ihrem letzten Lebensjahre zwang fi
e ein

fchweres Herzleiden. zu raften. ein Iahr. das
fie trotz aller Schmerzen fehr genoß. Kein

Wunder. daß ich fie ohne Kopffchmerzen faft
nicht gekannt habe. Dabei war fie eine liebe
volle Mutter für uns. die für jedes kindliche
Anliegen ftets Zeit hatte. Trotz ihrer großen
Überlaftung und ihren körperlichen Leiden war
und blieb fie eine fröhliche. fonnige Natur. die

in ihrer fe'ften Glaubenszuverficht nicht wankte.
für den reizfamen Diäzter in ihrem gefunden

Optimismus die befte Lebensgefährtin. Hatte er

fie einmal mit feiner Riedergefchlagenheit an

gefteckt. fo konnte fie wohl zu mir fagen: »Findeft
du nicht auch. daß Vater zu fchwarz fieht? Wir
find doch alle gefund und noch immer gut durch
gekommen..

Hart war es für fie. daß Vater nach Männer
art oftmals ihre Bemühungen um ihn überfah
oder gar. wenn fie ihm zu deutlich wurden.

fchroff zurückwies, Dann hatte auch fie ihre
dunklen Stunden. Aber fie überwand alles Leid

in der Liebe zu ihm und zehrte lange an einem
Wort der Anerkennung aus feinem Munde. Es
war ja nicht nur die ausgeprägte Mütterlichkeit
ihrer Natur. nicht nur die innige Liebe der Frau
zum Manne. es war vor allem ihr Feinempfln
den für den Adel feines Wefens. was fie zu
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immer neuen Opfern befähigte. Um fo tragifcher

mochte es manchem erfcheinen. daß fi
e die letzten

Iahre der Abgeklärtheit und Güte. zugleich die

Iahre der reichen dichterifchen Ernte und Er
folge ihres Mannes nicht mehr erlebte. Noch
mitten in der Unruhe und mühfeligen Tages
arbeit ward fi

e

ihm entriffen. im Dezember 1899.

Ader war nicht ihr Leben gerade dadurch reich
und glücklich. daß fi

e

fo viel zu geben hatte und

fo viel gab?

Faft hatte ich. während ich in das heitere.
liebevolle Antlitz der Mutter blickte. über ihrem
Gefchick meine Frage vergeffen: Hatte fie be
ftimmend auf feine Entwicklung eingewirkt?
Wer beide Ehegatten kannte und ihr Zu
fammenleben beobachtet hatte. würde leicht zu
einem Nein kommen. Sie hatte ihm wohl den
Boden _gelockert und ihm fo viel Sonne zu
kommen laffen. wie fie vermochte. um ihm Ge

deihen zu verfchaffen. aber fie war ihm nicht
felbft lebenfpendende Sonne gewefen. nicht die

Erde. aus der die Wurzeln feines Wefens
Nahrung zogen, Und doch. ihr felbftlofes Schaf
fen um ihn konnte nicht ohne Frucht für fein
Inneres geblieben fein. Ließ fich diefe Wirkung

auch nicht im einzelnen nachweifen und war er

felbft auch fich ihrer nicht bewußt gewefen. fo

mußte doch eine fo echte. lautete Frauenfeele.
die fich jahrzehntelang um ihn mühte. zum Aus
reifen feiner Perfönlichkeit ihr Teil beigetragen
haben.

Freilich eine Löfung der Aufgabe. die ich mir
geftellt. konnte meine Mutter nicht geben. Hätte
fie einem Unwürdigen ihre Treue zugewandt.
wie es in fo mancher Ehe fich findet. fo wäre

auch ihrer Hingabe der Erfolg mehr oder wem-
ger verfagt geblieben. Ich mußte weiter fachen,
Es duldete mich nicht länger auf meinem Sitz.
Langfam ging ich im Zimmer auf und ab.

Hatten denn andre Perfönlichkeiten oder Urn

ftände entfcheidenden Einfluß auf meines Vaters
Werden ausgeübt?
Da hingen Bilder genug an den Wänden. die'
mir Auffchluß geben konnten, Von der Sofa
wand her grüßten die prächtigen Gefiwter fei
ner Eltern: der Großvater. ein echter Holften
kopf mit mächtigem Haarfcbopf; die Großmutter.
deren feines. blaffes Geficht mit den klugen.

dunklen Augen darin eine fchlichte Leinenhaube
umrahmte. Er.war fchon vor meiner Geburt
geftorben. und doch kannte ich ihn gut aus
Vaters Erzählungen. Von der Großmutter war
mir ein eindrucksvolles Bild im Gedächtnis gez
blieben: als fechsjähriger Iunge ftand *ich an
Vaters Hand vor ihrem Totenbett im Stübchen
meiner Tante Doris und ftaunte über ihre
Regungslofigkeit und die weiße Farbe ihrer
Haut. Vater legte ihr eine Rofe aufs Deckbett.
die den einzigen Schmuck ihres Sterbelagers
bildete, Beide Eltern wurden von ihm hoch in
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Ehren gehalten. Er fprach gern und viel von
ihnen. namentlich von der Mutter. die ihm bis
in ihr hohes Alter eine werte Beraterin war.
Die Eltern waren vielfach in ihrem Sohne

wiederzuerkennen. äußerlich wie innerlich. des

Vaters hoher Wuchs und. ausgeprägte Gefichts
züge. feine Rechtlichkeit und Strenge. feine er

zählerifche Begabung. der Mutter feine Beob
achtungsgabe und Seelentenntnis. ihr Verftänd
nis für den Mitmenfchen. Aber mein Vater
war weit über fi

e hinausgewachfen. Als ich im
Wandern den alten gefchnitzten Bauernfchrank
ftreifte. der feine Bütherfchätze barg. führten

mich meine Gedanken weit zurück in Vaters

Studierftube im Haufe am Breitenburger Weg.
das längft in andern Händen war. Jch fah ihn
wieder im fchwarzen Seffel fitzen. die Meer
fchaumpfeife ,in der linken. ein Buch in der

rechten Hand. Wenn iä) eintrat. blickten feine
Augen durch die Brille mich trotz der Störung
freundlich an. Er legte Buch und Brille auf
den Tifch und hieß mich niederfitzen. Meiftens
knüpfte die Unterhaltung an das Gelefene an.

War es ein Vorbereitungsbuch für den Unter

richt - folange er Lehrer war. arbeitete er
täglich für feine Stunden -. fo hielt er fich
nicht lange dabei auf, Wenn es aber ein Ge

fchichtswerk oder irgendein literarifches Werk

war. denn leichte Ware führte er nicht in feiner
Bücherei. fo entfpann fich im Anfchluß an eine

Perfönlichkeit oder eine Dichtung ein ernftes
Gefpräch. in dem er meinen jugendlichen iiber
-fchwang ohne unangenehm lehrhaften Unterton

einzudämmen und fo in die richtige Bahn zu
lenken wußte. l

Sollte denn nicht die hohe geiftige Bildung.
die der ehemalige Seminarift fich in langen

Jahren in eigner Arbeit erworben. im Verein
mit dem. was er von den Eltern ererbte. mir

fein Werden genügend erklären? Wieder mußte
ich die Frage verneinen: auch diefe für feine
Entwicklung fo'bedeutfamen Dinge warfen kein
völliges Licht in die Brunnenftube feiner Per
fönlichkeit. aus der ein fo klarer. lebenfpenden

der Ouell hervor-gebrochen war. Es blieb etwas

Unerklärtes. Unergründliches in feinem Wefen;

ich mußte tiefer graben,

Meine Augen fchweiften weiter: von der
Wand über dem Schreibtifch blickte Wilhelm
Raabe herüber. das Geficht in taufend Falten
und Fältchen verzogen. Es war. als ob er mit

freundlichem Spott mir zuraunte: »Was grübelft

du. es if
t ja doch vergeblichqc

Neben ihm leuchtete mir die gewaltige Stirn
des Dithmarfchers Hebbel entgegen. Mein
Vater hatte nie ein rechtes inneres Verhältnis
zu feinem Landsmann gewinnen können, Der

Dichter. der die eigne Seele wie die feiner

dichterifchen Geftalten mit den feinften und

fchärfften Werkzeugen des Geiftes bis in die

letzten Nervenfafern verfolgte. war und blieb

ihm wefensfremd, Wohl neigte er fich willig
vor feiner hohen Begabung. anerkannte feine
dramatifche Kraft. die in Deutfchlands Dichter
wald nicht ihresgleichen hat. fchätzte die ge

dankenfchwere Lyrik des Weffelburcner Recken.
aber feine einzigartige Gabe durchbohrender
Verftandesfchärfe wehte ihn unheimlich an.

Beffer paßte Goethe in fein Alte'rsftübchen. der
über Raabe hing. der Goethe von Stieler im
79. Lebensjahre. in dem mein Vater jetzt dahin
gegangen war. Dies abgeklärte Antlitz. das

wohl von Kämpfen. aber* überwundenen. fprach.

erfä)ien mehr als Hebbel mit dem fchwer'ringen
den Ausdruck in den Zügen wefensverwandt dem

Toten im Nebengemarh. War doch auch kaum
ein Tag vergangen. wo er nicht feinen Goethe
vorgenommen hatte.
Es zog mich wieder hinüber. leife öffnete ich
die Tür und ftand lange vor dem Sarge. er
griffen von der Hoheit des Todes. Aber auch in

diefen edlen Frieden folgten mir meine Ge
danken. Der fchöngefchwungene Mund war für
immer gefchloffen. Er würde mir das Geheim
nis nicht verraten. Aber während ich den
fchweigenden Toten wieder derhüllte. durchzuckte
mich's: Goethe und Hebbel wiefen meinem Sin
nen einen Weg. der endlich gangbar erfchien.
Jhre Werke fpiegeln in einzigartiger Weile ihr
Leben und ihre Perfönlichkeit wider. Konnte

nicht auch der Tote mir meine Frage beant
worten aus feinen Werken heraus?
»Ein Uhr.: verkündete der Kirchturm mit
hellem Schlag der fchlafenden Stadt. als ich ins
Studierzimmer zurückkehrte, Anderthalb Stun
den noch. dann mußte ic

h

die Brüder wecken.
um felbft zur Ruhe zu gehen. Wenn auch der

Geift noch wach und rege war. die Glieder ver-
'

langten eine bequemere Lage. So warf ich mich
aufs Sofa. mit dem Rücken dem Fenfter zu
gekehrt. vor mir den breiten Bücherfchrank. Jch
brauchte nicht in ihn hineinzugreifen. um Vaters
Werke hervorzuholen. Sie waren mir aufs in

nigfte vertraut. Was in ihnen fehlte und den

Goethe- und Hebbel-Forfchern ihre Arbeit fo

erleichterte. waren die unmittelbaren Selbft
bekenntniffe in Lebensbefchreibung. Tagebüchern

und Briefen, Nur an dichterifihe Erzeugnijfe
konnte ich mich halten.

Zuerft ließ ich die Gedichte an mir vorüber

ziehen von den epifchen Erftlingen bis zum letz
ten plattdeutfchen. dem »Oktoberm Wohl fchaute
oft genug der Vater aus ihnen heraus. Sein
ganzes Elternhaus. feine Kindheit. feine Heimat
wurden mir lebendig. Junge Liebe regte in

ihnen die Flügel. Sie erzählten von feinen
Kämpfen mit der Philifterwelt. die ihm fo oft
den Tag verbitterten. von feinen Sorgen und

Nöten. den treuen Begleitern feiner Mannes
jahre. Kernige Spruchweisheit verriet die wach

49*
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fende Lebensklugheit. Das Ringen um eine ge

fchloffene Weltanfchauung klang hindurch. über

all begegnete einem das reine Auge des Dich
ters. das tief hineinfchaute in das Leben und

Treiben der Welt und in die eigne Bruft und
doch von der eignen Reinheit nichts verlor.
Aber es blieb zuletzt nur ein Gedicht übrig. das
meiner Frage entgegenzukommen fchien: »De

hilli Beta. der fchönfte Kranz. der dem Dichter
des Ouiclborn je gewunden ift. Eins vor allem

leuchtete aus diefen vollendeten plattdeutfchen

Terzinen mir entgegen. die innige Verflochten
heit des Wefens meines Vaters mit feinem
Heimatboden und der Umwelt feiner Kinder
jahre. daher auch mit der plattdeutfchen Sprache.

Wiefen. Wald und Heide. fein Dorf. in dem er.
das fiebente von zwölf Kindern. befcheiden
genug herangewachfen war. blieben für feine
Dichtung ein unerfchöpflicher Born. Aus allen

feinen Werken konnte man es herausfühlen: fo
bald er Heimaterde unter den Füßen hatte.
wuchfen ihm die Kräfte. gelang ihm in feiner
Art Vollendetes. Für die innere Form feiner
Dichtung waren fie von ausfchlaggehender Be
deutung. das unterlag keinem Zweifel. Aber
was hatten fie mit der Ausgeglichenheit feines

Wefens. mit der Güte. die ihn fo einzigartig

erfcheinen ließ.»zu tun? So vielen Menfchen
war iä

)

in den letzten dreißig Iahren recht

nahe gekommen. aber fie reichten alle nicht an

ihn heran. Nur mein Heidelberger Lehrer. der
Süddeutfche Schmitthenner. hatte in mir eine

ähnliche Liebe und Verehrung erweckt. Bei mei
nem Vater ftimmten Innen- und Außeufeite des
Lebens unvergleichlich zueinander. Er wirkte.
was man fo -felten findet. als Menfch nicht
anders wie als Dichter.

Noch fehlte fein Hauptfchaffen. feine platt

deutfche Profa. Hier fand fich allerlei rein

Selbfterlebtes. wenn auch in der Erinnerung
verklärt, Wieder traten mir in diefen Gefchich
ten das Kind. der Iüngling zuerft entgegen,

Alfo auch hier nichts Neues? »De Spinnfrue

ließ tief hineinblicken in fein Werden als Künft
ler. E

r hatte mir nie davon gefprochen. und
doch wußte ich: eignes Erlebnis lag zugrunde.
In dem Grauen. das die nächtliche Heideland
fchaft in dem Knaben geweckt hatte. war eine

unbewußte Ahnung des dichterifchen Vermögens

verborgen. Der Mann und Künftler hatte fi
e

dann zur Vifion der »Spinnfruq verdichtet.
Aber wenn es meinem Vater auch in diefem
kleinen Werke gelang. fein eignes künftlerifches
Werden zu belaufchen und wiederzugeben. mir

half es nicht in *diefer Stunde.
Da tauchte Iehannohm vor mir auf. die Ge
ftalt. die neben Abel und Maren den tiefften
Eindruck hinterläßt in der langen Reihe der

Perfonen. die durch Vaters Bücher hindurch
wandern. Iehannohm. eine Erfindung des Dich

ters. aber ein Menfch von Fleifch und Blut.
er war es felbft! So lebenswahr und blutwarm
ftand er da. daß Timm Kröger. der Freund
feines Alters. Vater hatte fragen können: »Sag'

mal. lebt dein Iehannohm noch? Den möchte

ic
h

kennenlernenle Ein Triumph fiir den Dich
ter. und doch fo felbftverftändlich. wenn er ein

Dichter war: in Iehannohm hatte er feine eigne

Perfönlichkeit hineingelegt. der Alte war fein
beftes Teil. Sollte Vater mir meine Frage be

antworten. fo mußte er es durch Iehannohm tun.
Ein angftvoller Vogelfchrei draußen. der

fchrill in die Ohren gellte. ein Raufchen in den
Zweigen fchreckte mich empor. Es war wohl
eine Schwarzbroffel. vom Marder aufgeftört.

Faft drückend legte fich dann wieder die Stille
der Nacht um mich. Die Turmuhr holte zum
Schlage aus: Zwei Uhr! Wo war ich? Bei
dem rafchen Auffpringen war mir das Blut zu
Kopf geftiegen. es fummte in den Ohren. das
Lampenlicht fchwankte hin und her. Iäh durch
fuhr es mich: mein Vater tot. ic

h

bei ihm auf
der Totenwacht! Es ftieg mir heiß in die Augen.
Eine Zeitlang ging ich auf und ab. dann leife
hinein ins Sterbegemach. Vor feinem Antlitz
fand ich die Ruhe wieder. es war. als ob fein
Frieden fich meiner Bruft mitteilte. Tief grub
fich in mir die Gewißheit ein. ihn würde ich
nie verlieren. wenn auch der Sargdeckel bald

den Toten für immer meinem leiblichen Auge

entziehen würde. er war und blieb mein Eigen.
mir ftets gegenwärtig. wie einft. Aber ich wollte

fo gern Klarheit haben über ihn. um ihn ganz

zu halten und zu faffen.
Im andern Zimmer wieder angelangt. fchaute
ich auf mein Lager. Ich hatte doch nicht ge

fchlafen. auch wachend nicht geträumt? Und

doch war es mir jetzt. als wären Iehannohm
und mein Vater zu einer Perfon verfchmolzen.
als fäßen wir beide ,zufammen auf der Wacht
für einen lieben Toten. Wie kam ich zu diefer
Vorftellung? - Als ich vom Sofa auffuhr. war
mein letzter Gedanke gewefen. daß Iehannohm
mir meine Frage beantworten müffe. In wel
cher Gefchichte konnte er es tun? Die letzt
entftandene. für mich die reiffte und köftlichfte
Frucht von Vaters novelliftifchem Schaffen.
zeigte den Alten im Gefpräch mit feinem jungen

Neffen in der Nacht. da fi
e an dem Sarge der

bejahrten Lebensgefährtin des Ohms. Kathrin.
Wache hielten. Gerade diefe Szene mußte mir

Auffchluß geben; denn in diefer Unterhaltung

tauchten die letzten Lebensfragen auf. Diefe
Szene war der meinigen fo ähnlich.
Da gefchah etwas Wunderbares! Diefe No
velle gerade war es. die noch aufgefchlagen. von
uns unberührt. auf dem Schreibtifche lag. das

letzte Buch. auf dem Vaters Auge gernht. Ich
riiclte die Lampe näher und las: »Dat is en
wunnerbare Nacht! Wohin man füht. keen
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graue Wolf. oewerall blitzt un blinkt dat und
plinkt uns to, Se fiind noch all dar. de Sieerns.
all! So hev ik ehr fehn as flaßharig Jung. fo
all de Jahrn. as min Kathrin mi to Sit ftunn
un gung. Um mi her is peel anners warn.
to'n bang warten anners. fo fünd fo bleben as

fe weern un feht hindal as ümmer un oerklart

diiffe bunte Welt. Awer hell matt fe de Nacht
nich. (im uns blivt en Schummern' un Düftern- Nadels. Radels. oewerall. in uns un bi uns.
Liggt dat an ehr oder an unf' Ogen?e

- Mir
war's gewiß. mein Vater hatte mir geantwortet.

Jch brauchte nicht länger zu grübeln. Hebbel.
befonders in feinem gewaltigften Werk. den
Tagebüchern. Goethe in faft allem. was er ge

fchrieben. hatten ihre Perfönlichteit uns fo weit

offenbart. wie es menfchenmöglich erfcheint.

Dennoch blieben fie uns. das zeigen auch die

beften Berfuche. im letzten Grunde in ihrer
Perfönlichkeit Nätfel. unlösbare Nätfel, Der
Urquell auch des Wefens meines Vaters kam
aus Gründen. in die ich nicht hinunterreichte.
aus dem Ewigen. Alles andre. feine Begabung
und feine Lebensleiftung. die Menfchen. die auf

ihn eingewirkt. es waren nur Helfer. die ihren
Beitrag gaben zu feiner Entwicklung. Das Be
ftimmende. der Kern feines Wefens trat hervor
aus unnennbaren Tiefen. aus Gott.
Unwilltürlich fchaute ich wieder ins Buch.

Auf derfelben Seite ftand - ich warf einen
rafchen Blick zum Bilde der Mutter empor.
Jmmer noch lääzelte fie. ein perklärtes Lächeln.
Hörft du's. Mutter. die du fo lange vor ihm
dahin mußteft. was für ein herrliches Zeugnis
dir Jehannohm. dir Vater ausgeftellt hat? Da

ftand: »Moder weer op'n Art fmidiger as ik
.

toeer ok in fi
k klar un fcker un leet de Welt

droehn un kloen. So quäln ehr teen Fragen -
ach. fe weer mi wied vorbi! Darüm nehm uns
Herrgott ehr o

t

fach to fi
t un lett mi hier

nafitten.- Siebzehn Jahre faft hatte er nach
gefeffen und fein Lebensmotto wahrgemacht:

»Jch möchte gern im beften Sinn entftehnle
Bewegt im Jnnerften erhob ich mich. Wußte

ic
h

auch das Lebensrätfel meines Vaters nicht
zu löfen. fo war es mir doch klar geworden.
was er für mich gewefen und was er mir fein
wiirde. Jn dem alten Buch. dgs uns von Gott
und der Menfchcnfeele erzählt. in der Bibel.
wollte ich ein Wort auffuchen. das mir wieder
gab. was mein Vater mir bedeutete. Jm
Schrank ftand fi

e bereit zu häufigem*Gebrauch.

Bald fand ich. was ich fuchte. Es fteht im
erften Pfalm: »Er ift wie ein Baum. gepflanzet
an den Wafferbächen. der feine Frucht bringet

zu feiner Zeit. und feine Blätter verwelken

nicht. und was er macht. das gerät wohl!
Diefer Spruch fteht jetzt auf feinem Grabftein.
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Gott clutch cken weiten Kaum,

Unä über elle fiäncle glitte

.wir facht fein wantelfaum.

Kingsäarnpktäleklurmlsfiiegen
Dankopker auf ins Blau,

Srt'ehloffen feh' ich liegen'

X701* mtr cler :Serge Sau.

“

In anclachtvolles Sinnen
Bei [killer Kafi verfenkt, "[

l"
'il
l]
ill
'll
l"
"l
|l
]'
"'
""
'll
lll
l'l
""
]"
||
]|
|]
[|
ll"
"'
"l
]|
""
i"
'll
||
ll|
|"

Veglüekt uncl mltbet'ahenlct.

Chrittlan Schmitt

"l||[[]||]|um'lulu-"q|l|||||l""ll"'ll||||l||||""|[||'|"||n|[l|[||l|'"ll""|[l[ll||""""ll'""""l[||[l|""|]"'l|[||||]'|"""l|||""'"[ll||[|l["'|l"'||]|[|||"""'"|1""'"|[l|l||ll|"

""
1
""
[[
l'|
||
|l
|j
j|
||
||
t[
[]
[|
""
|j
|"
ff
"|
[[
"|
"[
[f
|k
lll
l[
||
||
'll
l|
|]
[]
""
|]
'



?Millllllll[ll|l[l[||||l||llllll||||[W||ll||l|||||l||l|lllllll[[||[[||||]|||[]]||||[[[|l||ll|i||l|ll||[|l[|]l||||[||li|llll[ll|[ll|l|||||[||l||l||l||ll|l||l[lllil|||[[l|[|l[Wl||ll[ll[lllllllllllllllllllllW-i*-..,.„,.,....*

||
l|
||
|[
]|
||
|l
|[
l|
ll|
|l
l|
l|
|l
||
ll

_Z
n
-m
ijn
..
.n
u
n
g
-.
g
u

'n
t'
n
tl
n
lt
u
lln

[n

Der Schaufpieler
Cine Legende von Johannes Günther
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ott hatte die Künftler gefchaffenx und allen
gab er ihren Stoff und ihr Werkzeug,

Dem erften gab er Feder und Papier. frhärfte
fein Ohr fiir den Wohllaut der Spraehe und
fagte: »Geh hin und werde ein Dichterta Dem

zweiten wies er einen Marmorbloel und einen
fpitzigen Hammer und machte ihn zum Bild
hauer. Den dritten rief er fich heranx ftrich
mit den Fingern iiber die Saiten einer Leier
und fpraa): »Höre und tue es mir nacht( Auch
brachte er ihm heir mit gewiffen Noten die
Töne aufzuzeichnen. Dem vierten gab er Far
benj Pinfel und Leinwand wies mit feiner gött

lichen Hand auf eine Landfchafß die die Sonne
befchienj und fprach: »Maletx
Da kam ein fünfter Künftler und bat Gott

daß er auch ihm feine Wirkfamkeit anweife.
Aber Gott fprach: »Dir gebe ich nicht Stoff
und Werkzeug wie ich fie den andern gegeben

habe. Laß dir geniigenla Der Künftler fagte:
»Gott ...ae Aber der Herr unterbrach ihn: »Laß
dir geniigenle Da braufte der Künftler auf:
»Gottle Der Herr fprach zum dritten Male

milder aber ganz ernft: »Laß dir genügen!
Da wandte der Künftler fich von Gottes
Angeficht und ging feiner Wege. »Das if

t ein

ungererhter Goth.- fprach er zu fich felber.
»Andern gibt er Stoff und Werkzeug - und

ic
h

foll leer ausgehen. 3a- er hat mich noch
zum beften und fagt: Laß dir genügen! Nun,

ic
h

komme auch ohne ihn durch die Welt. Wer

weiß- vielleicht bin ich doch noch liftiger als er,

Gott hört ja alles. was die Menfchen fagen„

fo vernahm er auch das. Er ward traurig und
dachte: Er ift ein Künftler. und ic

h

liebe ihn.

Daß er aber nun_fo wijtet! Wird er nicht doch
feinen Stoff- fein Werkzeug finden?
Der Künftler hatte fich durch Städteh Dörfer
und Felder müde gewandert. Da kam er an
einem Galgen vorbei. »Wer hängt da?.c fragte
er den Sehnitter am Wege. Der Schnitter
wifchte fich den Schweiß don der* Stirn und
fagte: »Der hat feines Eheweibs Buhlen er

ftowen.- Den Künftler fchauderte es. und er
ging fiirbaß.
Als die Nacht - eine warme Sommernacht- hereinbrach. lag er frhlafend am Boden eines
Waldes ausgeftreckt. In feinem Traum erfchien
der Gehängte. »Diefer Mann- diefer Manni-4

feuchte er immer vor fich hin. »Was if
t es mit

dem MannW fragte der Künftler. »Bin ich
denn ein Mörder wie jeder andre?. fragte der
Gehängte. »Kennft du denn meine Gefchichte

nichtKe - »Reime fagte der Künftler und ließ

fich die Gefchichte erzählen. Das war eine

Nacht! Ein ganzes Menfchenfchickfal fah. hörte
und fühlte er. Als er erwachtef blickten feine
Augen wirr. fein Kopf frhmerzte. »Wenn man

fo in die Menfchenfeele blickt. - und den hat
man nun erhängt! Zar-fehen denn die andern

Menfchen nicht in die Seele? Ach nein,. fagte

er- bitter lächelnd »das if
t ja Künftlervorrecht!

Wo if
t nun-q fchrie er„ »wo if
t Stoff und

Werkzeug, um das geftalten zu können? Gott.
wo if

t es?!.c rief er drohend. Keine Antwort
kam; der Morgenwind lifpelte in den Blättern.

»Hört ihn-.c lifpelte er- »hört den Läftererlq

Mürrifch ftrich fich der Künftler die Haare
aus dem Geficht und wanderte wieder weiter.

Wanderte ftundenlang. Aber der Mörder des

Buhlen ließ ihn nicht los; es warx als wenn
er immer neben ihm herfchritt, doch nein, als
wenn er in ihm wäre. Zn ihm. »Bin ich nicht
felbft der MörderN fpraeh der Künftler. Er
ftand ftill. So mächtig ergriff ihn der Gedanke.
Wa. ich bin er felbft. Ich kann ihm alles

naehtun - bis in jede Bewegung hinein. Und
habe ich keinen Stoff außer mir und kein Hand
werkszeugx diefen Menfchen naehzubildenh fo if

t

mein eignet Körper der Stoff- und ich bin

felbft mein Handwerkszeug! Und nun habe ich

dich. Gott, doch überl ...a Weiter kam er nicht:
der Wind auf der Landftraße blies ihm den
Staub ins Geficht; da machte er den Mund zu.
Am Spätnachmittag erreichte er ein Dorf. Die
meiften Leute waren noch auf dem Felde. Nur
wenige- die gerade in ihrem Gehöft zu tun

hattenf fahen ihn. Fremd kam er ihnen vor.
und doch zog es fi

e mächtig zu ihm hin. Merk
würdig! - Es dauerte nicht lange„ da hatte es
fich auf dem Felde herumgefproehem wer zu
gewandert fei. Die Mädchen zifehelten und

[achten miteinander und freuten fich auf Feier
abend, die Burfehen rieben fich die Hände und

machten trotzige Gefiwter.
Derweil faß der Künftler mit einem Topf
Bier in der Wirtsftube. Die Krügerin war
hinausgegangen- weil ihr der Gaft zu miirrifch
und langweilig war. Wenn jemand in der
Stube gewefen wäre„ der hätte fich über fein
Gebaren gewundert; er derfuehte nämliäj. wie
es wohl wäre. wenn er dem Bublenmörder in

ihm freien Lauf ließe. Ja. es ging. wie er es
fich gedacht hatte:,er konnte es ihm nachtun dis

in jede Bewegung hinein. Endlich kam die
Wirtin wieder herein und fagteh er folle machen.

daß er aus dem Haufe kämeT wenn er nicht

Ruhe halten könne. Aber da traten auch fchon
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.einige Landleute vom Felde herein. fahen den

Fremden in der Ecke fitzen und fließen fich an:
»Da if

t eric Schließlich trat der Schulze zu
ibm und fprach: .Wer ift Er und was will Er
hier?a - »Seid ihr alle beifammen? Ich will
euch fchon meine Kunft zeigenla war die Ant
wort. »Was heißt Kunft zeigen?e meinte der

Schulze großfpurig. »Wir müffen wiffen. wer
Er ift.a Als aber der Künftler auffuhr und
fagte. gut. dann ginge er eben wieder. lenkte
der Schulze. den feine Tochter wie aus Ver
fehen mit dem Ellbogen anftieß. wieder ein:

»Nun. mag Er uns heut abend einmal feine
Kunft zeigen. aber merk' er fich ...a Spöttifch
lächelnd unterbrach ihn der Künftler: »Seid ihr
alfo alle beifammen?a - Ia. da waren fie und
drängten fich in der großen Stube: Männer und
Frauen und Mädchen und Greife. »Was will
er denn nu n?. rief plötzlich eine Alte.
Der Künftler hatte zwei Tifche dicht neben
einander geftellt und war mit einem Stuhl hin
aufgeftiegen. Alle konnten ihn fehen.
Da ftand er. etwas vornübergebeugt. machte
mit feinen Armen die Bewegung des Mähens
und trällerte dabei ein Lied. Bald riwtete er fich
auf. laufchte in die Ferne. dann ging ein Leuch
ten über fein Geficht und er fagte »Feierabendie

Ia. wie man verftand. was er meinte: Ietztfaß er
auf dem Stuhle und hatte neben fich :- ja nun
eigentlich gar niemand und doch jemand; denn

er fprach doch und fchäkerte und herzte. Ab rind
an machte er mit feinem Fuß nach vorn eine
leis tretende Bewegung. Ach fo: er fchaukelte
wie follte es auch anders fein! - die Wiege,

in der fein Bube lag, Dann plötzlich eine,er
ftaunte Frage an fein junges Weib. warum fie
heut ftiller fe

i

als fonft. aber bald wieder
gläubiges tlberzeugtfein. Umarmen und Kuß.
Und wieder eine neue Szene auf dem Felde:
Mittagshitze. Die Frau bringt das Effen. Ein
dringlicher feine Frage. warum fi

e gar nicht

mehr lache-Bitten. Drängen. Zorn: »Warum
bift fo ftill. tut dir was auf dem Gewiffen
brennen?a Und dann if

t die Antwort gekom

men. und er ächzt: ».„ mit wem? Mit dem
Heinrich. mit dem Heinrich. der da drüben fitzt
und aus feinem Topf löffelt?a Und er fteht vor
Heinrich. und er fragt ihn und kriegt keine_
Antwort. aber das Schweigen if

t

ihm genug.
und er fticht ihn nieder. »Wer fagt. daß er's
nicht war? Und wenn du zehnmal fein Vater

bift. er war's doch..
Und eine andre Szene.
Er fitzt auf dem Armfünderftühlchen. Der
Richter-ift nicht da. doch if

t er da in feinem
fä)warzen Talar. mit dem ftrengen Geficht. Und
der' Mann dort hält fich felbft die Verteidi
gungsrede, Die fprach er zum Volke hin. zu den
Männern und Frauen und Mädchen und Grei
fen. »Macht mit mir. was ihr wollt. aber den
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Kerl. der mir diefen Engel von Frau zur
Dirne machte. den mußte ich tötenle Die
Männer und Frauen und Mädchen und Greife
waren in folchem Bann. daß fie fchrien: »Laß
ihn leben. Herr Richterla Der Künftler aber
ftand auf und ging. die Hände auf dern Rücken.
als ein Gefeffelter zur Richtftätte. Mit einem
Blick ftummen Vorwurfs fah er über die
Menge. dann blickte er nach oben. und da ging
ein leifes Lächeln über fein Gefiäzt. -
Das. was der Künftler hatte zeigen wollen.
war zu Ende. Die Menfchen waren fehr be
wegt. und lange fagte keiner ein Wort.
Der Schulmeifter aber unterbrach das Schwei
gen: »Es war ja eigentlich nur ein Spieß.: fagte

er. »und doch hat er gemacht. daß wir. die wir

zufchauten. eine Stunde lang gar nicht an uns

felber dachten. Er fpielt. Wir fchauen. Er ift

ein Schaufpieler.e So fprach der Schulmeifter
und war ftolz auf das neu erfundene Wort.
Nun wurden auch hie und da andre Stimmen
im Saal laut. Ein Burfche drängte fich an den
Künftler heran: »Hört. Herr. wenn Ihr einmal
wieder fpielen wollt. dann braucht Ihr euch
nicht fo anzuftrengen und außer Euch noch zwei.
drei andre hinzu zu zaubern. dann fpiele ich
mit: ic

h

bin der Buhle. gelt?a Das hörte des

Schulzen Tochter und wurde rot; denn fie dachte:
und ich bin die junge Frau. aber fie mochte

den Gedanken nicht ausfprechen. weil ihr Vater
bei ihr ftand. Aber der fah gar nicht fo

ftrenge aus; nein. er machte noch immer ein

ganz verängftigtes Geficht und wifchte fich den

Schweiß von der Stirn, - Immer mehr fpra
chen die Leute. wunderten fich über die neue

Kunft. dankten und baten. ihnen neue Schick
fale vorzufpielen. Und der Künftler war voll

Freude. _

Plötzlich wurde man ftill; denn die Urahne
des Dorfes erhob ihre Hand. Sie zitierte. konnte
nicht reiht etwas herausbringen und fagte nur:
»Er Y if
t - ein - gottbegnadeter Menfch*
Da waren für den Schaufpieler mit einemmal
alle dankenden. fchwatzenden Menfchen ver

fchwunden. und die Worte. die einen andern in

der Seele froh gemacht hätten. fi
e

fchnürten fich
um fein Herz: »IG ein gottbegnadeter

Menfch? Ich?e Er taftete fich zur Tür und
ging hinaus.

Draußen fand er fich mit den Sternen allein.
allein mit Gott. Und er fiel auf fein Angeficht
und rief; »Ich fchlechter Menfch! Du wußteft.
was du mir für Stoff und Werkzeug gabft. als
du fagteft: Laß dir genügen! Und ic

h

fand meine

Gaben. wollte aber nicht merken. daß fie von dir

kämen. und haderte mit dir und fpottete deine- „Und fpotteft mein.a wiederholte Gott. und
bei dem Vorwurf. der in feiner Stimme lag.

fchüttelte fich der Schaufpieler vor Weinen. Aber
Gott fprach weiter: »Ich zürne nun nicht mehr.
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So geh denn hin. Sohn. und fpiele vor den
Menfchen und erhebe fie über fich felbft. Aber
eins darfft du. Gotthaderer. doch nicht fo haben

wie die andern Künftler: dir wird der Nach- .

ruhm fehlen. Lebend wirft du viele beglücken.

Nach deinem Tode aber werden nur wenige
von dir reden. Deine Kunftwerke gehen mit
dir zu Grabe*

*

Warm war die Nacht. und die Sterne leuch
teten. Der Schaufpieler fchmiegte fich an Got
tes Gewand. Gott fah Tränen der Freude in

feinen Augen und doch einen Schmerzenszug um

Auf Wiederkehn l'llkllllll||||||l[llll'lll|'||[[[llllil||l|||[|||l]|||[ll||lllll|||

feinen Mund. Dann erhob fich der Schaujpicler
und ging in die Welt hinein. Und Gott fah
ihm mit dem Blick des Segens nach. -
Jch habe die alten Schaufpieler fo gern. Und
ein alter Komödiant war es denn auch. der
mir einft dies alles erzählte. Jn feiner jchlich
ten. faft kindlichen Weife. Von dem. was man

»Gefchichtea nennt. hielt er nicht viel. und um

die Ergebniffe der Biologie hatte er fich nicht
gekümmert; aber dennoch if

t

feine Legende wahr.
denn er wußte um das Wefen feiner Kunft. um

ihr Leid und um ihre Freude.
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Nut Wiederkehn
von vihtor Ägdherg

Mus dem Zehnjedihhen ühecj'eizt von Gertrud Zange

Die fröhlingslonne im Shen ftand;
Der )unhec den weg :um Päckchen Fand.
And hei der Linde am

hüt1t1?en

hlein
Lehnt* jung und rofig ein ägdelein.

der Anahe ciej*: ..Eut' Morgen. Kindl*
And hot :um Ruhe den Mund gejGwind.

Zie hüjkten wach :ur Morgenltund'.
And [riW wie der Margen war [ein Rund.

..weit mut) ich wandern, Feinsliehchen Wön;
Vergiji mich nimmer! Nut wiedecFehnl*
Za Wied der )unher mit lächelndern Gruft.
Zie dachte immer an [einen Auf).

Zie dachte immer. wie Wön er war.
wie treu [ein lachendes Nugenyaar;
wie nichte die feder vom )unherhut
Zu hech eur]7 die Lachen. [o Frohgernutl -
Zie wuchs heran. und heimlich [chön
Klang [ein wort: gut* wiederkehnl
.Zie wuchs heran. die Zchönjte im 0er.
Nutte' hören manch heißes Lieheswort;

And viele hmmm. die holde Zu Frei'n -
Zie dachte; Nein freund bij? du allein(

)n eilendem Lauf Ground )ahc um )ahr.
Allein ihr Äohen hlieh treu und wahr.

And mujlte fcühling und Sommer: vergeht!,
Zie glauhte Fröhlich: gut* wiederkehnl

And ham der Aer-hl? und des Filters Kuh -
wir fehen uns wieder, mein *(1:on bijt du!
Zie fühlte des *codes Flügelwehn
And lächelte [elig: Nick* wiederkehnl
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M. S. Thiemann: Snngerhaufen (vor S.605); Brunnen auf der Wartburg (vor S. 613) -
Loriuahoven: Diinenitt-g tvor Z. 557) - Max Mercier: Unter derBurg (vor S. 533); Hof in Weimar (vor S, 525) -
Koch-Honnef: Doppelbildnis (vor S. 541) - Kmbervildnis, Aufnahme von H. C. Kofel in Wien (vor S. 565) 7
Llrthur Schluberk: Sonnenaufgang irn Wüftengebirge (vor S. 573); In der*Karawane (vor S. 581); Jm Mond

zwielicht (vor S. 589) - Karl Neuß: Waldkapefle (S, 622)
Was

if
t Griffelkunft? hat fich Max Klinger

einmal gefragt und darauf geantwortet:
»Die Zeichnung als Vorbereitung der Malerei
entjpringt der Notwendigkeit des Studiums;
nur allein das. was ich Griffelkunft nennen

möchte. if
t aus innerem Drange. dem ein andres

Ausdrucksmittel Intimität und Freiheit rauben

würde. gefchaffen worden.. So und “nicht an
ders find firherlich auch die in diefem Heft ver
einigten Radierungen zweier deutfther Künftle
rinnen entftanden. die uns intime Schönheiten

deuther Binnen- und Küftenlandfchaften fehen
laffen,

M. S. T h i e m a n n. aus deren Radierwerk
wir früher fchon außer einer Anfitht der Wart
burg das Vogefenftädtchen Kepfersberg und

einen Winkel an der Stadtmauer in Ulm gezeigt

haben. kehrt in Sangerhaufen an der
Gonna ein und hält hier. wie auf dem neuen
W a r t b u r g - Blatt. einen jener köftlichen alt
deutfchen Brunnen feft. an denen die Städte.
Dörfer und Burgen unfers Vaterlandes fo reich
find. Wie liebevoll fich diefe Künftlerin. eine

Schülerin des Dresdner Radiermeifters Georg

Jahn. in die fchlummernden Schönheiten der
alten Baukunft verfenkt hat. bezeugen diefe
Blätter aufs neue.
Mit der fein empfindenden Kunft der Wei
marer Malerin und Radiererin Mathilde
von Freytag-Loringhoven habenroir
die Lefer erft in einem der letzten Hefte bekannt

gemacht, Ehe wir Gemälde in farbiger Wieder
gabe von ihr bringen-und dann erft wird uns
ihre Kunft in ihrer ganzen Frifche und Fülle
erfcheinen -. noch eine Radierung. eine Kalt
nadelarbeit: D ü n e n ft e g

. Das Motiv ftammt
vom baltifchen Strände. wo fchon die Füße ihrer
Kindheit gingen. wohin Heimatliebe und Hei
matfehnfucht die Tochter des b_altifchen Edelman

nes aber auch fpäter-noä) oft gezogen haben, Und

Liebe - das fieht man - hat auch an diefem
Werk gefchaffen. fo fchnell. fo augenblicklich es
der unmittelbaren Raturftimmung abgewonnen

fein mag. um alsbald. im Flüge gleichfam. auf
die Platte gebracht zu werden. Entzückende.
Auge und Herz erfreuende Feinheiten find trotz
dem genug auf dem Blatte, Man beachte nur
das zitternde Leben in den Gräfern und das

zarte Geäder der Baumzweige.
In Weimar ift auch der Maler M a x. M e r

ker daheim. von dem diefes Heft zum erften
Male zwei feiner Landfchaften zeigt. Merker
(geb. 15. September 1861) if
t

nicht nur Wei

marer von Geburt. fondern auch von Erziehung
und künftlerifcher Bildung. In den achtziger
Jahren hat er an der dortigen Kunftfchule unter
Struys. Woldemar Friedrich und Theodor

Hagen. deffen Meifterfchüler er fpäter wurde.
ftudiert. Den tiefften Einfluß aber gewann wohl
Karl Buchholz auf ihn. mit dem ihn perfön
liche Freundfchaft und verwandtes künftlerijches

Streben verbanden. Denn auch Merkers Lieb
[ingsfeld wurde bald das intime. in die heim

lichen atmofphärifchen Reize eindringende Stu
dium der Landfchaft. Zunäthft das der maleri

fchen Umgebungen Weimars. denen Buthholz fo

viele überrafchende Feinheiten der Stimmung

abzulaufchen wußte; dann auf Reifen durch den .

Harz und Franken das der charakteriftifchen
deutfchen Felfenlandfchaften. die fchon der jün

gere Cranach und Dürer zeichnend durchwandert
hatten. Wie die alten Meifter begnügte auch
Merker fich ungern mit der bloßen äußeren
naturaliftifchen Wirklichkeit. fondern fpiirte der

verborgenen Poefie nach. die in den Dingen

fchläft. die von jedem Künftler neu entdeckt fein
will. wenn fie aus der Natur heraustreten foll.
Der Zug zur Idylle und Romantik. der durch

Merkers Landfchaften geht. verleugnct fiä) auch

in den-beiden von uns wiedergegebenen Blät
tern nicht. Nur ein poetifch empfindender
Künftler vermag Landfrhaft. Architektur und
Staffage fo gefchmackvoll aufeinander abzuftim
men. wie es auf dem aus Franken ftammenden
Bilde »U nt e r d e r B u r ge und dem blumen
überwachfenen »H of in W e im a r. gefchehen
ift. - Als befonderes Verdienft Merkers muß
noch erwähnt werden. daß er das Ausftellungs

wefen in Weimar lange Jahre hindurch eifrig
gefördert hat. Er ift Vorfitzender des Thürin
ger Ausftellungsvereins bildender Künftler und
des Weimarifchen Ortsvereins der Allgemeinen
Deutfchen Kunftgenoffenfchaft.

Das Bildnis if
t in dem vorliegenden Heft

durch eine freifchöpferifche Arbeit des Malers

K o ch - H o n n ef und eine freilich vollendete
photographifcbe Aufnahme (»K i n d c r bild -
nisa) von H

. C. Kofel in Wien vertreten.
Das »Doppelbildnise fagt uns nicht.
ob es Schweftern find. die wir hier dargeftellt
finden. Es können auch bloß Freundinnen oder
entferntere Verwandte fein. Aber all die »an
fprechendene Reize. die in fo einem Doppelbild
nis liegen. entfalten fich. Das Einzelbildnis hat
monologifchen. das Doppelbildnis dialogifchen
Charakter: es ftellt wechfelfeitige Beziehungen



622 [[[ii'[li|||l|||i||l|||||||llii|i|||[||||i|ii|l||l||l||l||||||||||llVon Klinik und Künftlcrn [|l||l|l|||l|"lil|||[i|[]l'||[l|||[|[l|||i|li|||||li|l|||||l|llllllllllll|i|ill

zwifchen zwei Menfahen dar. 3m Leben neh

men wir das Beftehen folcher Beziehungen -
vom Wiffen uni fie abgefehen - auI Anreden
und Zuhören, aus Fragegebärde und Antwort

gehärdeX aus gegenfeitiger Berührung durch
Blick und Hand gewahr. Die Malerei - dar
auf macht Waetzold in feinem gedanfenreichen

Bu>7e »Die Kunft des Porträts-c aufmerifam- kann folche Verbindungen feelifcher Art un
mittelbar nur »anichaulirhe machen nnt Hilfe
der Beziehungen dee. Blick-:h der Gebärde und

Berührung» oder mittelbar durch optifche Bin'
dungen formaler und koloriflifcher Natur. Ber
bindende Linien- der Gang des Lichteß die 3u'

teilung von komplementären Farben und Hellig

keitekontraften an beide Parteien find folche rein

künftlerifchen Auedruclsmöglichkeiten fiir unan

fchauliche feelifthe Verwandtfchaften. Die farb
liche Antithefe in rein phhfiognontifcher Hinficht
wird fiir den Porträtiften Anregung und Aue
ganggpunlt fiir ein Spiel malerifcher Kontraft
wirkungen- fiir einen zwifchen den Perfonen
ftatthabenden Linien. und Farbendialog, defien
Aufgabe es ift- gleich dem akuftifchen Dialog im
Drama, die leifen Seelenhaftigfeiten und das

Zwifchen-den-Seelem den geiftigen »air arn
biantac, vor dem Betrachter lebendig werden

zu laffen. Da alfo der farbliche Vorwurf des

Doppelbildniffeg von vornherein einen Gegen

faß mitbringt- if
t die iiinfllerifche Aufgabe nicht

nur die! zu verknüpfenT fondern auch zu balan

cieren- die beiden Werte in phofiognomifcher
und pfochologifcher Hinficht auszugleichen, ein

optifches Gleithgewicht herzuftellcn innerhalb
des Bilder, Diefen und ähnlichen. Gedanken

mag man vor dem Doppelbildnig Kom-Honnef?
nachgehen; eg if

t eins von den Werfenf die ge*
rade durch ihre einfache und große Linienfüh
rung fowie ihre zarte harmonifGe Stimmung
dem Auge und Veritande dee Kunftliebhabers
viel zu fagen haben.
Die drei ägyptifchen Bilder von Arthur

S ch lu b e ek
-

trotz den außerordentlichen Schwie
rigkeiten der koloriftifrhen Wiedergabe hier far
big gedruckt- find Früchte der ebenfo anftren

genden wie abenteuerlichen Studienreifen- die
der unternehmungslufiigß von einem wahren

Verferkerfleiß befefiene Maler durch die Wüfte
gemacht hat und die er in einem eignen Auffatz

diefes Hefte-3 fo lebendig fchildert.
Im Text findet der Lefer eine Kohlezeichnung
»W a l d l a p el( ex des jungen Braunichweiger
Malers Karl Neuß wiedergegeben, ein

Blatt ebenfo ftarl in feiner gehaltenen Kompo

fition wie in feiner friedevollenx ernften und

würdigen Stimmung. F. D,

[___.„*„ e ..W
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Karl Neuß:
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m 11. Auguft d. I. wird H e rm a n n A n
d e r s K r ü g e r fünfzig. Ein folcher Tag

if
t

nicht dazu da. dem »Iubilara Ruhmeskränze
zu flechten und Denkmäler zu fetzen - wenig
ftens nicht. wenn fein Leben noch im Safte fteht.
Das mag man. je nach den Früchten. die der
Stamm noch hervorbringt. nach zehn oder zwan
zig Iahren tun. wenn der Baum fich zur Ruhe
neigt, Wohl aber foll man fich an fo einem

Mark* und Gedenktag kraftvollen Mannestums

nach dem umfehen.
was dies Leben neben
Splittern und Spä

nen. die auf keiner

Hobelbank fehlen. an

Dauerndem und We

fentlichem hervorge

bracht hat.
Das Wefentliche.
man könnte auch fagen

Charaktervolle aus

Krügers Schaffen her
auszufchälen. if

t

nicht

fchwer. Er hat Ge
dichte. Dramen und

Novellen. er hat lite

rarhiftorifche und kri

tifche Werke gefchrie

ben. Ader unter all

diefen Büchern. fo

* viel Tüchtiges fie ent

halten - ich erinnere
nur an das Friedrich
Drama »Der Kron
prinza und die Stu
dien über* den jungen

Eichendorff und den

jungen Raabe _. ift

nichts. was den vol
len menfchlichen Zu
fammenklang mit der

Perfönlichkeit höte.
was uns den Begriff und das Geficht Hermann
Anders Krügers in feiner Fülle und Schärfe
vor Augen ftellte, Das findet fich nur bei dem

Romanfchriftfteller und innerhalb fein es Ge
bietes._ ganz ftreng geurteilt. wiederum nur in

den beiden großen Erziehungs- und Bildungs

romanen. die er als mittlerer Dreißiger ge

fchrieben hat. Beide ruhen auf dem breiten und

feften Grunde perfönlicher Erlebniffe. und da
fpringt nun auch gleich der eigentümliche. unter

fäzeidende Schnitt im literarifchen Geficht ihres
Vaters hervor: Krüger if

t Erlebnis- und Be
kenntnisdichter und als folcher eine der markan

teften Erfcheinungen des 1905 und 1910 reif
gewordenen Gefchlechts.

Hermann Anders Krüger

Wie fah es damals um unfre Dichtung aus?
Der Naturalismus war verbraucht. war fchal
und trübe geworden; die Neuromantik. die eine

Weile Miene machte. fiä) auf den leer geworde
nen Thron zu fchwingen. brach fchon auf den

Stufen zufammen; die Heimatdichtung verengte

fich fichtlich zu fo kleinlichen Gebilden. daß felbft

ihre Verkündet fie im Stiche ließen. Dafür er

wachte ein Neues. das ic
h

den geiftigen Rechen
fchaftsdrang nennen möchte. Wir erkannten oder

ahnten den einfchnei

dendenUnterfchied zwi

fchen dem alten und

dem neuen Zeitge

fchlecht. wir forfchten
nach den Wurzeln
unfers neuen Wefens.
wir fuchten zwifchen
den Werten der noch
nahen Vergangenheit

und der fchon fühl

barenZukunftzu unter

fcheiden. wir fragten

uns. woher der Weg
komme und wohin cr

gehe. So fammelten
fich von allen Seiten

her die Wafferläufe
in dem Flußbett des
Entwicklungsromans.

und bald nach 1900

ergoß fich über uns

eine wahre Flut fol
cher Erlebnisbücher in
Romangeftall. Schul
und Erziehungsfragen

fpielten dabei die

Hauptrolle. Ich brau

che nur die Namen
Hermann Heffe. Emil

Strauß. Friedrich

Huch. Heinriäi Mann

zu nennen. um jedem einigermaßen Belefenen
gleich auch die entfprechenden Romantitel auf
die Zunge zu legen: »Peter Camenzinde und
»Unterm Nada; »Freund Heine; »Peter
Michele; »Profeffor Unrata. Meiftens. faft im
mer fchnitt die Pädagogik fchlecht_darin ab; der

Schüler bekam die Zuckertüte. der Lehrer
die Rute.
Denkt man heute an diefe Romanferie zurück. fo

drängt fich einem in der Erinnerung - damals
fpürten wir das vielleicht nicht fo - ein weich
liwer Mitleidsgefchrnack auf die Zunge. Auf den

Schulbänken faßen die Märtyrer. auf den Ka

thedern die Tyrannen. In diefe Atmofphäre der
Verwöhnung und der Ungerechtigkeit brachte
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Krügers herrnhutifcher Bubenroman »Gott
fried K ämpfer. (1904). der bezeichnender
weife »den deutfchen Jungen u n d ihren Schul
meiftern- gewidmet war. einen frifcheren Luft
. zug und die erfte Brife mannhafter Gerechtig
keit. Hier fiel nicht mehr alles Licht auf die
Jungen. aller Schatten auf die Lehrer und Er.
zieher. hier begegnete uns eine aus Liebe und

Dankbarkeit erwachfene Schilderung der Schul
zeit in Gnadenfrei. die auf der unmittelbaren

Lebenswahrheit eigenfter Erfahrung ruhte. Krü
ger fchilderte die Jugendentwicklung eines bei

den Herrnhutern erzogenen Knaben. und die
behagliche Breite. die ihm der Gefchmack der

Zeit dafür gönnte. begleitete den Schulweg des
kleinen Gottfried eben nur bis zum Abitur. Aber

nicht in der mehr oder weniger feffeluden Schil
derung äußerer Schul. und Erziehungserlebniffe
liegt der eigentliche Wert des Romans. fondern
in der Art. wie der Verfaffer den Charakter fei
nes jungen Helden im Kampf mit feiner Um*
gebung ein Jch. ein Selbft. einen Eignen wer
den läßt. Das Buch if

t

reich an prächtig ge

fehenen und köftlich gezeichneten Einzelbildern
aus dem Jugendleben eines munteren. aufge

weckten. ja zuweilen leidenfchaftlichen Jungen.

reich an feinen Beobachtungen. aber mehr noch

if
t es der Geift. die fchlicht und klar. felt und

frei vorgetragene Weltanfchauung. die da zu
uns fpricht, Ein pofitives Gegenftück zu »Freund
Heine( von Emil Strauß könnte man den »Gott

fried Kämpfer-c nennen. Denn diefe Entwick
lungsgefchichte wird von einem weltbejahenden
und werkfreudigen Jdealismus getragen und if

t- nicht zu vergefjen - erfüllt von einem hellen.
frohen Deutfchbewußtfein.

Zu beklagen war nur eins. eben der allzu
frühe Abbruch diefer Jugendentwicklung. Der

Dichter fühlte den Mangel wohl felbft. Fünf
Jahre nach dem »Gottfried Kämpfer.: erfchien
der »Kafpar Krumbholtza. Auch dies
noch zur Hälfte ein Bubenroman aus der Brü
dergemeine. aber die Erlebniffe und Swiclfale
des kleinen Helden werden über die Schwelle

der Schule hinaus in die Univerfitätsjahre wei*
tergeführt. in das berrnhutifche Seminar Got
teshaag. wo Kafpar Theologie ftudiert. Die
religiöfen Kämpfe treten damit in das Reich der

Bewußtheit. und diefe Bewußtheit gibt dem

Buche tiefere und weitere Blicke. nicht in eine
vergangene oder doch fchon halb überwundene

Zeit. fondern in die brennende Gegenwart. vor
der fich das religiöfe Problem gerade damals

deutlich aufzurichten begann. Das Verftändnis
für die Knabenfeele. die Schilderung des herrn
hutifchen Gemeinlebens und Sonderwefens hat
ten von ihrer Sicherheit nichts eingebüßt. aber

hier wollte und konnte der Dichter mehr. Er
bringt feinen Kafpar. das verwaifte Miffions
kind. in erfte Berührung mit der großen Welt

und der fozialen Bewegung. und wie in dem

zweiten Teil (»Der Kampf mit der Welte) die
Nöte und Verfuchungen. die Spannungen und

Konflikte. fo find im erften Teil (»Der Kampf
um Gotta) auch die inneren Nöte diefer jungen

ftrebenden und ringenden Seele fchon fchwerer.
tiefer. bedeutfamer als die. von denen Gottfried
heimgefucht wurde.

Wir verfagen es uns heute noch. den perfön
lichen Entwicklungsgang deffen zu zeichnen. der

uns diefe beiden in die Lehensfäfte der Zeit
übergegangenen Romane gefchenkt hat. Dazu
wird fich bald eine günftigere Gelegenheit und

feftere Grundlage finden. Denn Krüger ift jetzt

dabei. in hiftorifäz-biographifwer Form feine
Lebenserinnerungen zu fchreiben. die feinen Weg
von Dorpat. wo er geboren ift. und Neudieten

dorf. wo er feine Kindheit verlebt hat. über die

herrnhutifchen Erziehungsftätten. über Leipzig.

Genua. Hannover und Amerika. durchzden Krieg,
und den Umfturz zurück nach Neudietendorf he
gleiten follen. wo er fich kürzlich als (unbefoldeter)
Staatsrat des Thüringifchen Minifteriums nie
dergelaffen hat. Seine Arbeit. fein Denken und
Sorgen gehören auch jetzt vornehmlich der deut

fchen Jugend. in deren Hände und Herzen feine
beiden bedeutfamen Romane gelegt find.

Walther
von Molos Romantrilogie

»Ein Volk wacht auf.: ift nun vollendet. Jm
Frühling 1918. der Entftehungszeit nach um vier

Jahre verfpätet. erfchien »Fridericus.. der No
man des »gründenden Abfolutismuse. des ver

einzelten fchöpferifchen Genie. und Führertums.
das dem noch fchlummernden Volke ein nach
oben weifendes Traumbild - ein zu flüchtiges
nur - zeigt; im Jahr darauf. im Sommer
1919. zeichnete die »Luifea in loferer. leider

auch ftilloferer Technik im Niederbruch'von 1806
das »Epigonentum Befitzender ftatt Erwerben

der*: jetzt. zwei Jahre fpäter. führt der dritte

Band. mit dem ungefchickten. die Gefamtbezeiäd
nung der Trilogie wiederholenden Titel »Das
Volk wacht auch (München. A. Langen)
das vaterländifche Thema bis an die Schwelle
der ausbrechenden Befreiungskämpfe. Das Volk

if
t

trotz den beiden fürftlichen Titelnamcn der

erften Bände der eigentliche. wenn auch mehr
duldende als leidende Held: der »Fridericuse
fieht es noch in feiner Unfreiheit. die der. abfo

lutiftifchen Negierungsform nicht entraten kann;

in der »Luife- beginnt es dumpf feine Seele

zu erkennen. aber gerade dadurch zerreißt das
Band zwifchen ihm und der Dhnaftie; nun aber.
im dritten Teil. wird diefes durch Schmach und

Schande. Not und Tod gegangene Volk feiner
felbft bewußt und gewinnt den Mut zum Han
deln. Jch fage: den Mut. kaum fchon die
Kraft. gefätweige denn die Zucht und den ziel
geordneten Willen. Gerade nur. daß auf den
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letzten Seiten des Molofchen Romans die erften

Fanale des großen Vvllskrieges aufflaminen -a

von ihm felbft erfahren und erleben wir nichts

mehr. Wird die Trilogie fo wirklich ..gekröntek
Jhr Titel freilich wäre wohl buthftäblich erfüllt:
aufgewacht if

t das Volk. Aber kann ein fo zum

fteilen. raketenhaft aufzifchenden Pathos neigen

der Schriftftcller wie diefer ganz und gar nicht

öfterreichifche Öfterreicher. in dem wahrfcheiulieh

Hohenzollernblut mit altem italienifchem Robili
blut fiä) mifcht. den ftets und überall in ihm

pochenden Dramatiker fo zum Schweigen brin

gen. daß diefer ftumpfe Schluß ihm auf die

Dauer genügt? Jch glaube es nicht.
Der »Fridericus- war ein mit Leben bis zum
Berften erfülltes. in einen Blickpunkt zufammcn

gezwungenes. mehr dramatifches als epifthes

Augenblicksgemälde; die »Luifee hatte bei aller

Hitze einen Zug zum epifchen Verweilen und

zur lorifw-fentimentalen Befinnlichkeit; diefer

Sehlußband if
t ein Mofaik. zufammengefetzt aus

hundert und aber hundert bunten Steinchen.

Manche diefer Brocken fcheinen nur eben fo vom
Wege aufgelefen oder von der Gefteinswand
losgebrochen zu fein. andre find behauen. ge

fchliffen und poliert. und man erkennt. bewun

dert auch wohl an ihrer letzten Form Molos
oft belegte Unermüdlichkeit. immer wieder um

und durchzuarbeiten. Die »Luifea. heißt es.
habe während der Jahre 1914 bis 1919 erft in

elf .Faffungen ihre endgültige Form errungen.
Mit diefem Schlußband fcheint es ähnlich ge
gangen zu fein. Jch bin im Zweifel. ob diefe
Art. immerfort zu feilen. der Glut der erften
Empfindung. dem Glanz der erften Anfchau
ung. dem Schwung des erften Wurfes nicht
manchmal Abbruch tue. Aber das wollen wir
dem Dichter danken. daß er durch folch eifervolle

Mühe eine Reihe von vaterländifchcn Lebens
bildern geformt hat. die nun wie kunftvoll g

e

fchliffene Edelfteine in dem Gefchmeide fitzen
und das Ganze mit ihrem Feuer durchftrahlen
und durchtvärmen. Mit vielen feiner betonten
ftiliftifchen Unarten. die noch in ,der »Luifee fo

üppig wurherten. hat er übrigens inzwifchen auf

geräumt. So wirkt vor allem der Verzicht auf
die Handlungswörter bei Einführung der Re
denden (»Sei tapferie fchlug.er ihm auf die

Schulter) höchft wohltuend.
Doch ich will mich von der kleinen mufioifrhen
Form diefes Romans in Stüäen nicht dazu ver*

führen laffen. ihm mit Kleinkram am Zeuge zu

flicken. Gelingt es ihm doch oft genug. in diefer
kleinen Form. diefen [ofen. abgebrochenen Bil
dern und Skizzen große Dinge. ftarke Gefühle.
mäthtige Empfindungen und fchickfalsträchtige

Wendungen einzufangen. Molo entfaltet dabei
nicht fetten eine unheimliche Anfchauungs- und

Verlebendigungskraft. um uns die Rot. aber

auch bie aufdämmernde Hoffnung der Zeit zu

vergegenwärtigen. Aus öffentlichen. häuslichen.
ariftokratijchen. bürgerlichen und ländlithen Sze

nen. die zunächft gänzlich unvermittelt nebenein

ander zu ftehen fcheinen. webt fich ein farben

reiches. äußerlich und innerlich bewegtes Ge

famtbild jener Jahre von 1807 bis 1813 zufam.
men, Stein. Hardenberg. Scharnhorft. Gaei

fenau. Blücher. Fichte. Schleiermacher. Arndt.

Jahn. Schill. Dörnberg - man vermißt faft
keinen der Männer. die die nationale Erhebung
vorbereiteten; aber fi

e alle wahren ihr eigen

tümliches menfwliches Geficht und erfcheinen als

Glieder des Volkes. aus dem fie hervorgewach

fen find und für das fie zeugen. Es fehlt neben den

Zeichen des Auffrhwungs auch nicht an den Er
bärmlichkeiten. Laftern und Gebrechen der Zeit.

und die Ehrlichkeit des Chroniften läßt uns den

ganzen tollen Hexenfabbat fehen. der auf deutä

fchem Boden unter der Fremdherrfchaft durch

einanderwirbelt. bevor das Chaos fich klärt.
Kein Gefchlecht. kein Stand. kein Alter wird
dabei vergeffen; auch die Unmündigcn bekommen

Sprache. und aus der ftummen Natur erheben
fich Zeugen und Propheten. Man weiß oft nicht.
welcher Art diefer im Flüge aufgefangenen Bil
der man den Vorzug geben folk: denen. die von
einer geiftigen Größe. wie Fichte oder Schleier
mather. beherrfcht werden - prächtig wie Fich
tes Beredfamkeit vom Katheder. der ein Feld
herrenhügel ift. den Todesfluch auf den fchwäch
lichen Federkrieg. die würdelofen Seldftanklagen.

die jämmerliche Vergangenheitsftocherei wirft!
-. oder denen. die aus einem ganz alltäglichen
Vorgang einen Lebensftrahl der Volksfeele ge
winnen. Refpekt vor dem mühevollen Studium.
das ficherlich nötig gewefen ift. all diefer hier
'zufammengetragenen Züge habhaft zu werden;

Bewunderung vor der Geftaltungskraft. die den

Arbeitsfchweiß. den guten Diener des Dichters.
nie zum fchlechten Herrn werden läßt! Es if
t

kein bloß preußifcher. es if
t ein allgemein deut

fcher Roman. den Molo gefchrieben hat. Er
greiftnach Mitteldeutfchland. nach Schwaben
und Bayern. auch nach Wien und Tirol hin-

"

über. Diefe Überfülle der Gefichte zwingt den

Dichter öfters zu flüchtiger Skizzenhaftigkeit.

die manchmal dicht an Unverftändlichkeit grenzt.

Um fo herzbewegender. erfchütternder. wenn

aus folchen hingeftreuten Steinchen plötzlich die

Funken tragif-her Leidenfchaften und Schickfale
fprühen. wie in der meifterhaften Darmftädter
Emilia-Galotti-Szene. die freilich, faft wie ein

Bühnenentwurf anmutet. oder in dem düfter

glühenden Rathebild von der fpanifthen Hock)
ebene. Auch die Hemmungen auf dem Wege

der Entwicklung find nicht überfehen: nicht der

kleinlich felbftifche Widerftand des alten einge

rofteten Preußenadels; nicht die kopflofen vor

zeitigen Aufftände. die der Difziplin und des

ficheren Erfolges wegen gerade von denen un
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terdriickt werden müffen. die den Weg kennen
und fich die Zügel nicht aus der Hand nehmen
laffendürfen; nicht der furchtbare Gegenfatz

zwifchen Preußen und den Nheinbündlern. Doch
verliert fich Molo nirgends in die Politik. Er
fchreibt einen Roman vom Volke. von der Volks

feele. Er weiß. wieviel Anteil da den »dunklen
Gefühlene. den geheimen Stimmen des Aber
glaubens und der Ahnungen. dem Naunen der
Sage und Märe gegönnt werden muß. Ohne
diefe dumpfen aus den dämmrigen Tiefen auf
fteigenden Mächte keine Gärung. Männer tre
ten auf und werden fich Glauben und Anhang:

Schill und feine Getreuen erfcheinen und erlei
den ihr Schickfal. der Braunfchroeiger Herzog
unternimmt feinen Zug an die Nordfee. Har
denberg und Stein legen ihre Minen. Schleier
maiher predigt in der Berliner Dreifaltigkeits

kirche Einigkeit und Entfchloffenheit ini Geifte.

nicht in ftlavifcher Nachahmung Friedrichs. der

Naumburger Paftorsfohn Friedrich Staps

fchleudert dem allmächtigen Napoleon den un

auslöfchlichen Haß eines deutfchen Jünglings
ins Antlitz. Arndt wirft feine flammenden. rebel

lifchen Schriften ins Volk. Jahn mit feinen
Turner'n zieht auf. Doch der Fluß kehrt in die
Ebene zurück, Wieder wachfen aus dem Säzick
fal der großen Armee in Rußland. das nur von

ferne Licht und Schatten auf die deutfche Hand
lung wirft. die zur Kataftrophe drängenden

Volksftimmungen hervor: Eltern erbarmen fich
ihrer verftoßenen Kinder. den franzöfifchen Sol
daten wird bange vor ihrem übermut und angft
vor ihrer Sicherheit. das Eifen übt feine dämo

nifche Anziehungskraft auf die deutfchen Män
ner. Zuverficht und Lebensmut pulfen durch die

Adern des Volkes. und was beide zuerft aus
der gepreßten Bruft befreit. if

t - ebenfo wahr
wie fchön - ein deutfäzes Volkslied. von Wan
derburfchen gefungen, Mit einem aus Ruß
land zurückflutenden franzöfifchen Bataillon be
gegnen fich fchon die nach Breslau ziehenden
erften Freiwilligen. noch eine waffenlofe Schar.
aber in ihren Augen fteht fchon der Sieg ge

fchrieben.
Man faltet die Hände. Es braucht gar nicht
der vielen Parallelen mit der Gegenwart. die
aus diefen über hundert Jahre zurückliegenden
Bildern hervorfpringen. um uns das tatenfchwel
[ende Ethos diefes »Romans-e fühlen zu laffen.
Man faltet die Hände. Und erbittet fich von
Gott die Gnade. die Wiederkehr folcher Tage
noch heraufdämmern zu fehen.
Seit diefem Buche gehört Walther von Molos
Bildnis nicht mehr bloß der deutfchen Literatura
gefchichte. gehört es der Ehrenhalle deutfcher
Volksgefchichte an. Und die Lebensbefchrcibung

Und Würdigung Molos. die. vor einiger Zeit
fchon. verfaßt von H ans Martin Elfte r.

erfchienen if
t (München. Alb. Langen). und die

uns damals in vielem zu ausführlich und kritik

los erfcheinen wollte. fie bekommt nachträglich in

anderm und höherem Sinne als dem rein lite
rarifchen ihre Berechtigung. Ein Dichter. der
feinem Volke fo feine Liebe bewiefen. fo mit ihm
gelitten und geftritten hat. darf auch mit feinen
Schwächen in deffen dankbarem Herzen wohnen.

s if
t ein altes Gefetz aller Menfchendinge:

fchwere Zeiten der Krife haben den Drang.
ihrer brennenden Gegenwart möglichft weit zu
entfliehen; nie öffnet fich die Tür einer Kultur

fo willig dem Fernen und Fremden. als wenn
die Fauft des Schickfals an fie klopft. Als die
Stürme der Freiheitskriege unter Land und
Volk erfchiitterten. eine nationale Bewegung. zu
der der Alternde. mit der Gegenwart Zerfallene
zunächft gar keinen Mut und kein Vertrauen
faffen konnte. gürtete' fich Goethe-Hatem zur
»Hegirea des Weftöftlichen Diwans:
Nord und Weft und Süd zerfplittern.
Throne berften. Neiche zittern:
Flüchte du. im reinen Offen
Patriarchenluft zu koften
Das ungefähr if

t

diefelbe Zeit und Lebens
ftimmung. die heute. 107 Jahre fpäter. der Be
geifterung für den Jnder Nabindranath
Tagore den Wind in die Segel bläft. Als
diefer Name vor acht Jahren zuerft vor unfern
abendländifchen Ohren ertlang. damals. als dem
bengalifchen Dichter und Philofophen der litera

rifche Nobelpreis verliehen wurde. kam es nur

zu einer flüchtigen Senfation. und der vaterlän

difche Auffchwung des großen Krieges löfchte
fie faft ganz wieder aus. Nun wir aber. un
befiegt vom Feinde. zerdrückt durch eine bei

fpiellofe Übermacht und zermürbt durch eigne

Zwietracht. am Boden liegen und nach den
Heilquellen dürften. die unfre innerlich unver
lierbare Kraft wieder aufrichten tollen. müßten
wir eben nicht Deutfche. müßten wir nicht Win
telmann- und Goethe-Enkel fein. wenn wir
nicht abermals das Heil in der Flucht vor dem
Eignen und Heimifchen fuchen wollten, Da ent
faltet fich denn nun der Ruhm des morgenlän

difchen Propheten von felbft zu der Blüte. die
1913 nur halb ihr Auge auffihlug. Jnnere und

äußere Umftände_ kommen hinzu. Tagore hat
im Frühling diefes Jahres feinen 60. Geburts
tag gefeiert. er if

t in feierlichem Triumph durch
deutfche Städte gezogen (oder gezogen worden).
hat verwandte Beftrebungen. wie er fi

e in der

Heimat pflegt. auch bei uns gefunden - ich er
innere nur an die »Schule der Weisheit-c. die

der Graf Kevferling. ficherlich nicht ohne orien

talifche Anregung. in Darmftadt gegründet hat
-. und. was bei einem fo literarifchen Volke
wie dem deutfchen nicht überfehen werden darf.
überfetzertätigkeit und Verlegergefchäftigkeit

haben inzwifchen Zeit gefunden. die Hauptwerke
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des aner's ins Deutjehe zu übertragen und zu
verbreiten. Das alles aber ift noch nicht das

Entfeheidende. Den letzten Anftoß zu diefer
Tagore-Bewegung hat ein - ja. folk man
lagen: phvfifches oder pfochifches Bedürfnis unf
rer kranken Friedenstage gegeben. Wir. Körper
und Seele. find von einer heftigen Sehnfucht

nach Ruhe. Sammlung. Befchaulichkeit und Ein

kehr erfaßt. wir möchten einmal wieder dem

Frieden und der Stille. der Einfamkeit und der

Gemeinfchaft mit wenigen Gleichgefinnten leben.

nachdem wir fo lange und fo gewaltfam vom

Sturm gefchüttelt worden find. Da muß wohl
der Orientale einen guten Empfang bei uns

haben.
Das äußere Lebens- und innere Geiftesbild
Tagores if

t in den Monatsheften fchon gleich*

nach feinem erften Bekanntwerden bei uns ge

zeiihnet worden (vgl. den Auffaß von Paul Cre
mer im Märzheft 1914). Aber feitdem if

t doch

manches von ihm und über ihn in neuem Lichte
erfchienen. So wiffen wir heute. daß er fchon
damals in feiner Heimat längft als der eigent

liche Nationaldichter und der geiftige Führer
feines Volkes von allen geliebt war. Er hatte
im Laufe von 34 Iahren eine unüberfehbare
Menge von Gedichten. Dramen. Erzählungen.

Romanen. Abhandlungen. kritifchen und hifto
rifchen Studien in mehr als 60 Büchern und
unzähligen Zeitfchriften veröffentlicht und da

neben auf mannigfache Weite an dem Kampfe
gegen die fozialen Mißftände und für die Er
neuerung Indiens teilgenommen. Unter feinen
praktifchen Gründungen if

t wohl die wichtigfte
die Knabenfchule in Sehantiniketon bei Bolpur.
deren Zöglinge fern vom Getriebe der Welt mit
dem Geifte indilcher Frömmigkeit durchtränkt.
aber zugleich auä) in den abendländijchen Geift
eingeführt werden fallen. Als Sproß einer
alten Brahmanenfamilie. alfo der geiftigen Ari
ftokratie des Landes - fein Vater. im Volke
»Der große Seher-e geheißen. war ein from
mer Einfiedler echt indifcher Prägung. deffen
Name mit der Gefcbichte der monotheiftifchen
Kirchenbewegung Indiens unlöslieh verknüpft
-- ift Tagore fchon durch feine Abkunft' der
Erbe. der einheimifchen indifehen Kultur mit all

ihren fchöpferifehen Kräften und weitverzweigten
Beftrebungen in Religion und Philofophie.

Mufik und Kunft. Gefchichte und Sage. Philo
logie und Kritik. Erziehung und Sozialreform.
Aber die Hauptfache in diefem vielfeitigen
Wirken war und blieb doch die Dichtung.
Tagore ilt Dichter. auch wenn er pbilolophiert

und redet. Dichter felbft in feinem praktifchen

Wirken und im täglichen Leben. Obgleich er

innerhalb der Dichtung alle Gattungen gepflegt

hat. blieb aber doch der eigentliche Kern feines
Schaffens. das Herz. von dem alle Glieder fe
i

nes Gefamtwerkes gefpeift und belebt werden.

die Lyrik. Tagore if
t Liederfänger. Volks

fänger in einem fo vollftändigen und urfprüng

lichen Sinne. wie nur der Orient ihn noch
kennt; feine Gedichte. fo kunftoollendet fie fein
mögen. werden vom bengalifchen Volke in Stadt
und Land. bei der Arbeit und am Feierabend.
zu Haufe und bei Feftverfammlungen gelungen.

Das if
t nur möglich. weil fie fich vom perfön

lichen Fühlen und Erleben ihres Dichters löfen
und fich ins Allgemeinempfinden ergießen. weil

fie von komplizierten Kulturvorausfeßungen ab

fehen und fich zum Einfachen. Urfprüngliehen

bekennen. Das Dorf. die freie Natur if
t ihr

Schauplatz. das allgemeine Menfchenleben mit

Geburt und Tod. Liebe und Kind'ergliick. Na
turfreude und Vaterlandsliebe. Himmelsfehn
fueht und Gottesgewißheit ihr ewiges Thema.
Diefe enge Verbindung mit dem Natürlichen
und Urfprünglichen. Unveraltbaren und Allge

meinmenfchlirhen macht ihnen auch den Zugang

zu unferm Herzen möglich. und der Hauch der

indifchen Natur. der fie nur wie ein leifer Duft
durchzieht. erhöht ihre Reize für uns vielleicht
noch. wenn auch die profaifche Form. in der

fie die deutfche Übertragung bietet. nur einen

matten Abglanz der poetifchen Originalfaffung
bietet. Tagore felbft hat dann eine Auslefe fe

i

ner religiöfen Lyrik ins Englifche übertragen
und dafür das Gewand fchlichter Berfe gewählt.
Dies if

t die Sammlung »Gitanjalie (fpr.
Gitanfehali. »Anbetung in Liederne oder »San
gesopfere). das erfte Buch. das von ihm in einer

europäifchen Sprache erfehien und ihm den

Nobelpreis eintrug. Diefer feit ein paar ?Zah
ren auch deutfch vorliegenden Sammlung (Mün
chen. Kurt Wolff) find feitdem andre. wie »D e r

G ä r t n e re (Liebesgedichte). »D e r zu n e h -
mende Mond-e (Mutter und Kind) und
»Fruchtlefea (Neue Gedichte) ebendort ge
folgt. Sie alle find darin einander gleich. daß ihre
höchfte Schönheit keine formale. fondern eine

feelifche und fittliche ift. alle. gleich den Büchern
unfrer alten Gottesweifen. verlangend und

fuehend nach der Einheit mit Gott. ohne Fef
feln eines Dogmas. eines Ritus oder religiöfen
Herkommens. Laute vom Munde der Mutter.
Laute aus dem Garten der Menfcbbeitskindheit.
Dennoch laffen uns auch die Lorikbände nicht
vergeffen. daß Tagore im tiefften Ethiker und
Prophet ift. Als Verkündet folcher Botfchaften

if
t er vor die abendländifcbe Welt in einer

Folge von Vorlefungen getreten. die er noch
vor dem Weltkriege an verfchiedenen englifchen
und amerikanifchen Univerfitäten gehalten hat.
und die jetzt auch in deutfcher Überfeßung unter

dem Originaltitel »S a d h a n (tec (»Der Weg
zur Vollkommenheite; gleichfalls bei Wolff) er

fchienen find. Tagore bekennt fich in diefen

Vorlefungen über die Beziehungen des Einzel
nen zum Weltganzen. über das Bewußtfein der
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Seele. das Problem des übels und des Selbft.
über die Selbftverwirklichung in der Liebe und

im Handeln. über die Verwirklichung der Schön

heit und des Unendlichen. wie die modernen

Inder überhaupt im Gegenfatz zur Maffe des

Volkes. zu dem einen Gott ohne Geftalt und

Bild. Aber er umfaßt diefen Gott mit der
Kraft und Glut perfönlicher Liebe und if

t

ihm

verbunden in innigfter Lebensgemeinfchaft.

Gott if
t

ihm nicht nur der allmächtige Herr
und Vater im Himmel. fondern der Meifter.
der ihm feinen Platz angewiefen hat. und an

deffen Werk er mitfchafft. der Freund und Ka

merad. den er gegenwärtig und nahe fühlt. wie

in der Feierftille des Sabbats. fo auch bei der

Arbeit. im Staube des Alltags. im Gedränge
des Marktes. Mag das Böfe fich noch fo übers
mächtig gebärden. wie wir es jetzt fä7audernd
erleben. der glaubensftarke und hoffnungsfreu

dige Optimismus des Dichters läßt fich dadurch

nicht erfchüttern. Er weiß. daß das Böfe nur
das verirrte Gute ift und deffen endlichen Sieg

vorbereiten muß. Das Gute aber if
t die Liebe.

So richtet fich das praktifche Wirken Tagores auf
die Vereinigung der Menfchen. insbefondere auf
die Herftellung einer geiftigen Gemeinfchaft zwi

fchen Afien und Europa. deren Entwicklungen fo

verfchiedene Wege gegangen. und die gerade

deshalb aufeinander angewiefen find. Der

Often hat fich immer ausfätließlicher in die

innere Welt der Seele verfenkt und es dariiber

verfäumt. fich feinen Anteil an den äußeren
Gütern und der Herrfchaft über die Erde zu
fichern; er if

t in Wiffenfchaft und Technik. in

Wirtfchaft und Gefellfchaftsordnung weit hinter
Europa zurückgeblieben. Dagegen hat der

Weften ebenfo einfeitig feine Kraft auf Beherr
fchung der Natur und Eroberung der Außen:
welt gerichtet und dabei feine Seele darben und

verkümmern laffen. So. meint Tagore. und feine
Anhängerfchaft erft recht. if

t die Veräußerlichung

und Mechanifierung des Lebens entftanden.
deren Folge und Kataftrophe der Weltkrieg
war; es tue not. daß wir die Botfchaft des

'Oftens hören.

Hören und prüfen wollen wir fie gerne. Dazu
verpflichtet uns fchon die Erbfchaft des geiftigen

Weltbürgertums. das zu unterm Nationalcharak.
ter gehört und durch große Geifter unfrer Kul
tur geweiht ift. mögen wir auch oft unter fe

i

nen Übertreibungen bitter gelitten haben. Dazu
verpflichten uns aber auä) das Verftändnis. der

Refpekt und die Liebe. die der indifche Prophet

unferm deutfchen Wefen entgegenbringt. Hat
er doch neuerdingsden kühnen- Plan gefaßt. in

Schantinikitan eine internationale Univerfität
ins Leben zu rufen. an der neben Indien unfer
Deutfchland eine hervorragende Vermittlerrolle

zwifchen Morgen- und Abendland übernehmen
foll. Es if

t wahr: beide Völker find einander
verwandt als die Idealiften unter den Völkern.
beide haben auch ferner ftarke Gründe. zufam
menzuftehen inmitten der materialiftifchen Welt.
die fi

e umgibt. Beide aber - und uns Deut
fchen muß das immer wieder gefagt werden -
können auch nichts Befferes tun. als fich in

ihrer Eigenart zu behaupten und zu befeftigen.
gerade wenn fi

e

aufeinander wirken wollen. Es*

if
t fraglich. ob uns die indifche Weltanfchauung

mit ihrer tatenverneinenden Paffivität wirklich

fo viel uns Taugliches und Förderliches zu ge
ben vermag. wie Tagores Herolde verkünden,

Das letzte. was von Tagore zu uns gekom

men. if
t ein Roman: »Das Heim und die

W elta (deutfch ebenda). ein reifes. abgeklärtes.
weifes und gütiges Werk. die Schöpfung eines
bedeutenden Dichters und Denkers. Darin tritt
neben dem von der Ruhe der Entfagung er

füllten Maharadfcha. dem Mannesideal der

Inder. eine aktiviftifche Eroberernatur auf. die
mit dem Ehegliick auch das Leben. Wirken und
ganze Dafein jenes Weifen und Wahrhaftigen
gefährdet. Doch wie if

t

diefer Menfch der Tat
und Wirklichkeit gezeichnet? Nicht Vaterlands

liebe.*fondern begehrliche Eigenliebe erfüllt ihn.
nicht nur das Recht auf Befitz. auch die Hab
fucht verkündet er als etwas Gefundes und Na
türliches; fittliche Ideale find ihm gerade gut
genug fiir die armen. bleichfiiihtigen Gefchöpfe.
die fich zu matt fühlen. um zu begehren. zu

fchwach. um zuzugreifen; Trug und Gleisnerei

if
t

fein Leben. wurzellofe Weltluft fein Ziel.
Genug. diefer Sandip Babu ift in all und jedem
ein 3errbild deffen. was wir unter tapferem
und tüchtigem Mannestum verftehen. Und hier
könnte der Roman Tagores gefährlich für uns

werden. fobald wir ihn nicht bloß als Kunft
werk. fondern. was doch die Werte des Inders
alle ohne Ausnahme fein follen. als Botfchaft
und Lehre nehmen." Wir werden dem Dichter
Tagore die Hand bieten können. aber vor' dem
Prediger und Propheten auf der Hut fein müf
fen. wenn wir unfer deutfrhes Wefen wahren
wollen. F. D.
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4.50M. ihn-Gladbach.Vollsuere'tlts-Ver
la . G.1tt.b.H.
211eert, [Mär-any: Israel und der
alte Trient. 13 M. M.-Gladbam.
Vollst'ereins-Verlag. G. nt. b. H.miljutin.1o. p.: Die Organifation
der Vollsloirtfchaft in Sowjet

Tiußland.
3.50 M. Berlin. 21.Seeliof

c leo.
Wem-aiif, O.: Anti-Spengler. Geh.
15 M. Miinchen, Verlagsbuchhandlung
Georg D. W Callweb.
Uowa'. Liarl ,Friedrichs Der Sturz
der Mittelmiichte. Beirat-*LM.. geb.
in Halbleinen 60M. Miinchen.Verlags
buchhandlnngGeorg D. W. Callweh.
panin, v.: Die Sühne. Raritan. Geh.
16 M.. geb. 20 M. Berlin. Verlag
A.Seebof ä Ko.
plaen. Hermann: Wein und Brot.
Gedichte. Geh. 13,50 M., geb. 18 M.
Miinchen.Kunfnoart-Verlag Georg D. W.
Calltuey.
Reclam. Univerfal-Iibliethe'. Leip
zig. Verlag von Philipp Reclam jtltl.
Nr. 3071.676a. b

,

a, (1: Charles Tarwin.
Dielfntftehung der Arten. Über.
fehlundherausgegebenvonCarl WNeu
mann. Geb. |5 M. .
Nr. 3216-20a. b. a und 3221/25a. b:
Charlee Darwin. Die Abftam mung
des Menfchen. 2 Bande Ülrerf bt
und herausgegebenbon Carl W. Neu
mann. Geh.22,50M.
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Dua."
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Nr. 6200: Wilhelm Schäfer.Rheinifche
Novellen. Geh. '.50 M.
Nr. 6201/04:.Karl Gerol. Balmb lil tte r.
Geht! M.
Nr. 6205:TheodorStorm. W a ldwin le l.

Geh. 1,50M.
Nr. 6207: Rudolf Vresber u.Leo Walther
Stein. L tfelott von der Pfalz.
Luftiuiel. Geh.1,50 M.
Nr. 6208/9: Xr.Th.Vif>1er, Fauft. Der
Tragödie 3. Teil. Geh. 3 M.
Nr. 6210: Biimer fiir ftaatsbiirgerlirhe
Bildung: Volbbios bon Megalopolls. Die bolitifchen Grund
lehren.

RembrandtMsibel. Band 111 und lb'.
Neues Teftament. Herausgegebenvon
E. W.Bredt. Je 12 M. Miinchen.Ver
lag Hugo Schmidt.

Scheunen äran Der „blaue Hans“.
Ein Lebensbild ans dem Anfang des
20.Iahrhunderts. Leipzig.Xenien-Verlag.
Schnee, Gouverneur or. Heinrich:
Braucht Deutfcvland Kolonien?
Geh. 4 M. Leipzig. Verlag Quelle s

c

Meyer.
Sehäfenaeter. p.: Das andere Land.
Ein deutfchesMärchenfpiel in 4 Alten.

5 M. Mannheim. Verlag b.J.Nemnich.
Setiöler, Hermann: Marlmannshof.
Roman. Geh.20 M.. geb.28 M. Berlin.
Otto Elsner. Verlagsgefellfrhaftm.b..ß.
Simon, m.: Der Kronenhof. Riefen
gebirgsroman. 9 M. Liegnih. Verlag
Carl Seyfiarth. .

Treupel, Gufiav: Kräfte-Spiel. Ein
nachdentlirhBuch in Vrofa und Werfen.
Gedankenund Sprüchen. Frankfurt a.M..
Reitz a Köhler. Verlag, Heinr.Tiedemann.
weftermannz Hauebüctzerei (friiher
Hamburgier Hausbibliothel). Braun
fchlueign. Hamburg. Georg _Weftermanm
Verlag.
Band 2: Eichendorff. I.bon. Aus dem
Leben eines Taugenichts. Geb.

9 M.
Band 3: Scheffel. Iofeph Victor von.
Ellehard. Geb. 16 M.
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